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J A H R E S H A U P T-
V E R S A M M L U N G

Wir laden herzlich ein zu unserer

am Samstag, den 21. Jänner 2023 um 18.30 Uhr
im Landhotel Eichingerbauer in St. Lorenz/Mondsee

TAGESORDNUNG

• Begrüßung durch den Obmann
• Gemeinsames Abendessen
• Verlesung des Protokolls der Hauptversammlung 2021
• Bericht des Obmanns
• Berichte der Vorstandsmitglieder
• Bericht des Kassiers
• Berichte der Rechnungsprüfer
• Genehmigung des Jahresabschlusses 2022
 und Entlastung des Kassiers und Vorstands
• Genehmigung des Jahresvoranschlags 2023
• Grußworte
• Mitgliederehrungen
• Allfälliges
• Verlosung von Sachpreisen

Gemäß § 11 Absatz 9 der Satzung ist die Hauptversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder  
in allen Punkten beschlussfähig. Anträge zur Hauptversammlung sind schriftlich per Post oder per Mail einzubringen 
und müssen acht Tage vor der Hauptversammlung beim Vorstand eingelangt sein.

Der Vorstand des Alpenverein Thalgau

freut sich auf Euren Besuch!

Der Abend wird musikalisch umrahmt.
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Das Jahr 2022 wird uns wohl 
noch lange in Erinnerung 
bleiben. Neben den großen 
wirtschaftlichen Herausfor-
derungen, den mühsamen 
Nachwehen der Coronapan-
demie und einer schwierigen 
Situation im Osten Europas 
mussten wir uns alle mit un-
geplanten Problemstellungen 
auseinandersetzen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz 
etablierten sich die wundervol-
le Natur sowie sämtliche Out-
door-Aktivitäten als wichtige 
Säulen in unserem Leben – die 
Grundlage für ein großes Stück 
Lebensqualität. Thalgau ist 
reich an schönen Plätzen, der 
Schober und die Ruine Warten-
fels als unumstrittenes Wahr-
zeichen, bunte Wälder, blumi-
ge Wiesen und wogende Felder 
schmücken die sagenhafte Idyl-
le. Die perfekten Voraussetzun-
gen sind somit geschaffen, sie 
müssen nur genutzt werden.

Und besser hätte sich die Brücke 
zum Alpenverein Thalgau nicht 
schlagen lassen. Die steigen-
den Mitgliederzahlen sind der 
Lohn des konsequenten Schaf-
fens. Für die vielen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten, unzähligen 
Arbeitsstunden und die zahl-
reichen Angebote für Kinder 

und Erwachsene muss man dem 
AV-Team unter Obmann Rudi 
Schrofner den höchsten Res-
pekt aussprechen. Der Weg der 
vorangegangenen Generationen 
konnte erfolgreich fortgeführt 
und eine neue, moderne Hand-
schrift implementiert werden. 
Es wurde sehr viel richtig ge-
macht. Daher freut es mich umso 
mehr, dass mein geschätzter 
Onkel DDr. Bernhard Iglhauser 
(† 31. Mai 2022) und meine We-
nigkeit mit dem Buch „Mythos 
Schober“ – die 50-Jahr-Jubilä-
ums-Chronik des Alpenverein 
Thalgau unter der Federführung 
von Maria Klug wurde perfekt in 
den historischen Teil eingebun-
den – einen wertvollen Beitrag 
zum bedeutenden Jubiläums-
jahr leisten konnten.

50 Jahre sind eine lange Zeit, 
gespickt mit Höhen und Tie-
fen. Viele Geschichten, lustige 
Anekdoten und ernste Gesprä-
che haben sich in unseren Köp-
fen manifestiert und machen 
diese fünf Jahrzehnte zu einer 
spannenden Zeitreise. Zu die-
sem außergewöhnlichen Ju-
biläum möchte ich die besten 
Glückwünsche aussprechen und 
ziehe vor dem großartigen lei-
denschaftlichen Engagement 
symbolisch den Hut!
Wir sind nunmehr an einem 

Punkt angelangt, an dem ver-
mehrt auch die jungen Men-
schen die Sehnsucht nach 
Identität und den Werten un-
serer Vorfahren hegen und das 
Interesse an der heimischen 
Vergangenheit zugenommen 
hat. Die Thalgauer Landschaft 
mit seinen verborgenen Plätz-
chen hat nicht nur unsere Vor-
fahren zutiefst beeindruckt, 
sondern wird dies mit all seiner 
Pracht und Magie auch bei den 
nächsten Generationen tun. 
Aber es liegt an uns, was wir 
daraus machen!

Ich wünsche Euch von Herzen 
viele weitere tolle Bergerleb-
nisse und einzigartige Momen-
te in unserer kostbaren Natur!

Mag. Christoph Iglhauser

Liebe Mitglieder und Freunde 
des Alpenverein Thalgau
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Vorstellung 
ALPENVEREIN THALGAU

Inhaltsverzeichnis

Unser Vorstand

Obmann und Hütten- und
Wegereferent Schober
Rudi Schrofner
Tel.: 0664/1445444
E-Mail: obmann.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Obmann-Stellvertreter und 
Alpinreferent
Thomas Schruckmayr
Tel.: 0664/1449988
E-Mail: alpinreferent.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Schriftführerin
Maria Fenninger 
Tel.: 0664/4870394
E-Mail: schriftfuehrer.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Finanzreferent 
Erwin Lenz
Tel.: 0664/6444022
E-Mail: finanzreferent.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Jugendteamleiter 
Schurly Greisberger
Tel.: 0664/2823788
E-Mail: jugendteamleiter.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Naturschutzreferentin 
Christiane Frimbichler
Tel.: 0664/4824126
E-Mail: naturschutz.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Kletterreferentin 
Jennifer Höhfurtner
Tel.: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Zeugwart Kletterbetrieb 
Christoph Kittl
Tel.: 0664/3976131
E-Mail: kittl.christoph@gmail.com

Web Master 
Rudolf Schrofner jun.
Hemma Schrofner

Datenschutzbeauftragter 
Rudolf Schrofner jun.
E-Mail: datenschutz.thalgau@
sektion.alpenverein.at

Mitgliederbetreuung/Office
und Redaktion „Schobergams“ 
Maria Klug
Tel.: 0677/61048532  
(montags 18 – 20 Uhr)
E-Mail: office.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Schurly Greisberger (Jugendteamleiter), Christiane Frimbichler (Naturschutzreferentin), 
Rudi Schrofner (Obmann), Thomas Schruckmayr (Alpinreferent), Maria Fenninger 
(Schriftführerin), Erwin Lenz (Finanzreferent), nicht am Foto: Jenny Höhfurtner (Kletterreferentin)
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News und Info 
Die Wäsche der Rittersfrauen
Mitgliedschaft
Rückblick auf unsere Jahreshauptversammlung 2021
Lungauer Schitourentage – Der Winter von seiner schönsten Seite
Unterwegs im Toten Gebirge
Heimat 
Höhenkrankheit
Schnupperklettern
Bike-Tage Sölden, 20. bis 23. August 2022
Klettertour Kampenwand-Überschreitung
Es geht auch ohne 3.000er
Hemmas Abendwanderungen
Aus unserem Ausbildungsprogramm: der Klettersteig-Basiskurs für Anfänger
Hochtouren in Osttirol
Update Schitechnik im Gelände, ein Kurs der Alpenvereins-Akademie
Schihochtouren um die Chamanna-Coaz, 9. bis 13. April 2022
Schönfeldspitze über Riemannhaus
Brunch-Schitour
Action Adventure Camp
Mountainbike-Kurs für Jugendliche
Die Wanderzwerge haben heuer viel erlebt
Das Kamerunschaf
10. Klettermeisterschaft 
Hüttentrekking für Jugendliche
Jugend Aktiv Tag – Eisriesenwelt
Bilderrätsel 
Glöcknerin – Hintere Großwandspitze – Großer Pleisslingkeil, 4. September 2021
Schobersteigsanierung 2022
Der Alpinismus für junge Bergsteiger
Kletterbetreuer
Unsere Kletteranlagen
NEU! Sommerklettertage Plombergstein/St. Gilgen
Unsere Kletterkurse 2022/2023
Impressionen 50 Jahre – 50 Gipfel
Alpine Ausbildungen 2023
Interessant zu wissen – FAQ

Titelseite: Blick vom Gamsspitzl auf den Großvenediger  ·  Foto: Rudi Schrofner
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Web: 

News: 

Social: facebook.com/AVThalgau/

@avthalgau

www.alpenverein.at/thalgau

www.alpenverein.at/thalgau/newsletter/

DIESMAL WIEDER DABEI: 
der Jahreskalender des 
Alpenverein Thalgau. 
Mit allen wichtigen 
Terminen und 
integriertem 
Tourenprogramm. 
So behältst Du die 
Aktivitäten des 
AV Thalgau ideal 
im Überblick. 

JAHRESKALENDER 
MIT TOURENPROGRAMM

W W W . A L P E N V E R E I N . A T / T H A L G A U

2023 TOUREN
KALENDER

inkl. Ausbildungsprogramm

 TOUREN-PROGRAMMONLINE:WWW.ALPENVEREIN.AT/
THALGAU

• Mariazell, Bürgeralpe und Erlaufsee 
• vom 14. bis 15. Oktober 2023 
• Treffpunkt: Thalgau
• Übernachtung: Hotel in Mariazell

Vorankündigung 
GEMEINSCHAFTSAUSFLUG 2023

PROGRAMM

TAG 1:
• Wanderung Erlaufsee-Rundwanderweg
  oder
• Bergtour Mitterbach – Gemeindealpe – Erlaufsee
 
• Danach gemeinsame Fahrt mit der Museustram- 
 way und Übernachtung in Mariazell

TAG 2:
• Fahrt mit der Seilbahn oder Aufstieg zur 
 Bürgeralpe, anschließend Gipfelwanderweg 
 Drei-Seen-Blick

• Nach dem Mittagessen auf der Bürgeralpe treten 
 wir die Heimreise an

Anmeldung bis 10. September 2023 
bei Erwin Lenz, 0664/6444022

Wir freuen uns auf rege Beteiligung!

Bei Schlecht-wetter ist für entsprechendes 
Ersatzprogramm gesorgt.

Es gibt wohl kaum
jemanden im Um- 
kreis von Salzburg,  
der den Schober  
nicht kennt und  
seine mythische  
Ausstrahlung 
nicht bewundert. 

Je enger man jedoch den Kreis um das unumstrittene 
Wahrzeichen von Thalgau zieht, umso höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass man sich selbst schon ein Bild vom 
sagenhaften Ausblick, die sieben Seen eingeschlossen, 
gemacht hat. Momente, die einen Menschen prägen, das 
Gefühl der Freiheit auslösen und den Wunsch nach einem 
baldigen Wiedersehen intensivieren. Aber was steckt 
hinter dem einmaligen Phänomen „Mythos Schober“?  
Das 16. Thalgauer Chronikwerk „Mythos Schober“ gibt 
tiefe Einblicke in die Geschichte des Thalgauer Haus-
bergs sowie seine alpintouristische Geschichte und ver-
anschaulicht auf über 360 Seiten diese einzigartige Zeit-
reise bis ins Detail. Viele spannende Informationen zu 
den Kreuzaufstellungen, lebendige Zeitzeugenberichte,  
die imposante Geschichten rund um die legendären 
Schlössl-Wirte runden neben vielen historischen Bildern 
und zahlreichen Originaldokumenten ein umfangreiches 
Werk ab. 

Nach der erfolgreichen Präsentation im Rahmen des 
50-Jahr-Jubiläums des Alpenverein Thalgau kann 
das Buch „Mythos Schober“ (€ 30,00) weiterhin unter  
mythos-schober@gmx.at bestellt werden. Für alle Berg- und 
Naturliebhaber gilt: Es darf zu Hause auf keinen Fall fehlen!

Der Mythos „Schober“ ist allgegenwärtig, hat nicht nur 
unsere Vorfahren zutiefst beeindruckt, sondern wird 
dies auch mit all seiner Pracht und Magie bei den nächs-
ten Generationen tun. Lust bekommen? Die außer- 
gewöhnliche Zeitreise zahlt sich aus – versprochen! 
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PFLICHTLEKTÜRE: 

„Mythos Schober“

BLEIB UP TO DATE: 
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Hat man den breiten Höhenrü-
cken Thalgaueggs erreicht, trifft 
man sowohl auf der nördlichen 
wie auf der südlichen Abdachung 
mehrere Bauerngehöfte an.

Hingesetzt wie der Farbstrich 
eines Malers, umrahmt von vie-
len Obstbäumen liegt „Kriech-
baum“.

Eines Tages lief abends der äl-
tere Knabe des Bauern in die 
Stube und rief: ,,Mutter, Mutter, 
auf Wartenfels hängen weiße 
Leintücher mit roten Flecken an 
den Mauern! Auch habe ich bit-
terliches Weinen gehört.“

Die Bäuerin fasste den Buben an 
der Hand und trat mit ihm über 
die Schwelle des Hauses, um sich 
mit ihren eigenen Augen von sei-
ner Behauptung zu überzeugen.

Wie riesige Punkte sah sie in der 
Ferne die schneeweißen Tücher 
an den verfallenen Burgresten 
herumhüpfen, und seufzend 
meinte die Bäuerin da: ,,Heute 
ist Simon und Judas, und die ed-
len Frauen von Wartenfels hän-
gen ihre Wäsche raus, um für 
ihre ruchlose Tat zu büßen.“

Von weiteren neugierigen Fra-
gen bedrängt, begann die Mut-
ter, die Geschichte zu erzählen.

Als Niklas von Wartenfels noch 
jung war, ritt er oft voller Ta-
tendrang durch die Wälder der 
Gegend. Sein prächtiger Schim-
mel mit dem silbrigen Sattel 
trug den edlen Ritter sicher über 
Stein und Fels.

Eines Tages bemerkte der War-
tenfelser wie über einem Baum 
ein Rabenpaar ängstlich hin- 
und herflatterte und klagevoll 
ihr „kräh, kräh“ von sich gab. 
Niklas fand dies sonderbar und 
trabte mit seinem Pferd näher. 
Da sah er, dass hoch oben in den 
Ästen ein Nest hing, in dem jun-
ge Raben saßen. Ein fiedriger  
Abenteurer aber dürfte zu neu-
gierig gewesen sein und war  
herausgestürzt.

Behutsam nahm ihn Niklas vom 
Boden, kletterte behende die 
große Fichte empor und legte 
den kleinen Raben zu den Ge-
schwistern.

Als er wieder davonritt, flogen 
die beiden Rabeneltern auf und 
ab und kreisten einige Male über 
seinem Kopf, als ob sie ihren 
Dank abstatten wollten.

Wenige Jahre später kam Niklas 
von Wartenfels von einem Ge-
richtstag zurück, als kurz vor 
dem Anstieg zur Burg ein Rabe 

erschien und eine goldene Dose, 
die er im Schnabel hielt, vor das 
Pferd des Edelmanns fallen ließ.

Erschrocken ließ sich Niklas die 
kleine Schatulle geben und öff-
nete sie. Es lag ein Brief darin, auf 
dessen Umschlag folgende Worte 
standen: „Wenn du diesen Brief 
öffnest, werden zwei Menschen 
sterben. Öffnest du ihn nicht wird 
nur ein Mensch sterben!“

Der Ritter fand dies sonderbar 
und wollte den geheimnisvollen 
Brief nicht öffnen.

Da sprach einer seiner Begleiter: 
,,Niklas, vielleicht können wir 
dadurch, dass wir den Brief öff-
nen und lesen, auch das Leben 
zweier Menschen retten!“

Nach langem Zögern öffnete der 
kühne Wartenfelser das Papier 
und fand folgenden Inhalt: „Der 
edle Ritter möge auf der Burg 
den Kasten seiner Wäsche mit 
zwei Pfeilen durchschießen.“

Eilig trieb Niklas seine Gefolgs-
schar an und kehrte bald nach 
Wartenfels zurück. Dort ange-
kommen, ging er unverzüglich 
mit seinem prächtigen Jagdbo-
gen in sein Schlafgemach und 
schoss zwei Pfeile ab. Mit lautem 
Surren bohrten sich die Spit-

Die Wäsche der 
Rittersfrauen

(Nach: L. Müller, 1897 und 1899; P. Eiterer, 1928; B. Iglhauser, 1994)
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zen in den hölzernen Kasten, in 
dem seine Wäsche aufbewahrt 
war. Da ertönte sogleich ein lei-
ses Wimmern, und Blut floss aus 
dem schmalen Türspalt.

Schnell öffnete Niklas die Kas-
tentüren und sah erschreckt, 
wie zwei Männer sterbend da- 
lagen. In ihren Händen hielten 
sie spitze Dolche.

Bebend vor Wut fragte er die Die-
ner wie diese Wegelagerer in sein 
Schlafgemach gelangen konn-
ten. Sogleich erfuhr er, dass seine 
beiden Schwestern die fremden 
Männer in die Gemächer geführt 
hatten, um durch das ruchlose 
Vorhaben ihren Bruder zu er-

morden. Diese mussten nun ih-
ren bösen Plan eingestehen und 
wurden von Niklas in einen fins-
teren Kerker verbannt und waren 
nie mehr gesehen.

So hatte sich der Inhalt des rät-
selhaften Briefs vom Raben be-
wahrheitet: Hätte der Warten-
felser ihn nicht geöffnet, so wäre 
er selbst das Opfer geworden. 
Weil er jedoch den Brief gelesen 
hatte, wurden die zwei elenden 
Schurken gerecht bestraft.

Die edlen Rittersfrauen aber, 
schloss die Mutter ihre Erzäh-
lung, müssen immer nach Ab-
lauf von zehn Jahren am Simon- 
und Judastag unter beständigem 

Weinen und Klagen die weiße 
Wäsche mit den roten Blutfle-
cken weithin sichtbar aufhängen.

Durch dieses Zeichen machen sie 
die Bewohner der Umgebung auf 
ihre Verbannung aufmerksam. 
Sie werden erst Erlösung von 
ihrer hinterhältigen Tat finden, 
wenn die Blutflecken aus den 
Tüchern verschwunden sind.

Noch immer begleitet vom  
fernen Wehklagen falteten der 
Bub und die Bäuerin die Hände, 
und als vom Turm zu Thalgau 
in feierlichen Klängen die Ave- 
glocken ertönten, war die  
sonderbare Erscheinung ihren 
Augen entrückt.
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Mitgliedervorteile im 
Alpenverein Thalgau 

 Freizeit-Unfallversicherung mit 
 weltweitem Versicherungsschutz
 – Bergekosten bis € 25.000,00
 – Rückholkosten aus dem Ausland  
  ohne Obergrenze
 – Krankenhausaufenthalte im 
  Ausland bis € 10.000,00
	 –	Europa-Haftpflichtversicherung
 – Europa-Rechtsschutzversicherung

 Ermäßigung bei Nächtigungen auf 
 mehr als 500 Alpenvereinshütten
 Mindestens € 10,00 Ermäßigung

 Günstig einkaufen bei diversen
 Sportgeschäften

 Aktivitäten für die ganze Familie
 Schau rein in unser Tourenprogramm!

 Gratis-Vereinszeitschrift inkl. 
 Touren-Kalender

 Schutz der Alpen

 Verschiedene Kurse, auch für 
 Anfänger
 Unser umfangreiches Kursangebot 
	 findest	du	auf	Seite	68	und	auch		
 im Tourenprogramm!

Mitgliedsbeiträge 2023 
Preise und Leistungen (Kalenderjahr)

Standard-Mitgliedschaft (28 – 64 Jahre): 

Jahresbeitrag 2023  ........................................................................................... € 62,00

Begünstigte Mitgliedschaft:

Ehe-/Lebenspartner eines Mitglieds der selben Sektion (28 – 64 Jahre)  ......€ 48,00

Junior oder Student (19 – 27 Jahre) .............................................................. € 48,00

Kind oder Jugendlicher (0 – 18 Jahre)  .......................................................... € 26,00

Senior (ab 65 Jahre)  ......................................................................................... € 48,00

Menschen mit Beeinträchtigung (Nachweis Behindertenpass oder

Bezug	einer	erhöhten	Familienbeihilfe	bzw.	Pflegegeld) ............................. € 26,00

Gastmitgliedschaft:

Jahresbeitrag 2023  ........................................................................................... € 18,00

Beitragsfreie Mitgliedschaft:

Kind oder Jugendlicher (0 – 18 Jahre) in Familie

Junior oder Student (19 – 27 Jahre) in Familie

Voraussetzung für eine beitragsfreie Mitgliedschaft ist, dass beide 

Elternteile oder alleinerziehende Alpenvereinsmitglieder derselben Sektion 

sind. Für Jugendliche ab dem 19. Lebensjahr muss ein Ausbildungsnachweis 

an die Sektion übermittelt werden, damit die Beitragsfreiheit gegeben ist.

Mitgliedschaft

Wie werde ich Mitglied:
Online über unsere Homepage www.alpenverein.
at/thalgau, oder sende eine E-Mail an 
office.thalgau@sektion.alpenverein.at	

Ich möchte von einer anderen Sektion 
zum Alpenverein Thalgau wechseln:
Bitte gib Deinen Kündigungswunsch bei der  
bisherigen Sektion bekannt, und ersuche um  
Weiterleitung der Daten an den Alpenverein 
Thalgau. Oder melde Dich per Mail bei Maria Klug,  
sie organisiert den Sektionswechsel.

Wie werde ich Mitglied?
Maria Klug

E-Mail: office.thalgau@

sektion.alpenverein.at 

0677/61048532 

(montags von 18 – 20 Uhr)

Hast Du Fragen, oder 

willst Du noch mehr Info? 

Kontaktiere	unser	Office!
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Nachdem leider im vergangenen 
Jahr aufgrund der Corona-Pan-
demie unsere Jahreshauptver-
sammlung gänzlich ausfallen 
musste, konnte diese heuer, al-
lerdings auch wieder mit einer 
Verschiebung, am 3. April 2022 
im Hotel Jakob in Fuschl am See 
abgehalten werden.

Trotz der zu diesem Zeitpunkt 
noch immer geltenden Coro-
na-Vorgaben durfte unser Ob-
mann Rudi Schrofner an die 120 
Vereinsmitglieder, Funktionä-
re und Ehrengäste an diesem 
Abend willkommen heißen. Zu-
dem fand unsere Jahreshaupt-
versammlung erstmals an ei-
nem Sonntag statt.

Obmann Rudi Schrofner be-
dankte sich in seinen Gruß-
worten in erster Linie bei allen 
Mitgliedern des Alpenverein 
Thalgau für ihre Treue und der 
Annahme der angebotenen Ak-
tivitäten – denn erst dadurch 
wird unsere ganze Arbeit ent-
sprechend gewürdigt!

Aufgrund der vielen Coronavor-
gaben konnten 2020 und 2021 
aber leider viele Veranstaltun-
gen und Touren nicht oder nur 
sehr eingeschränkt durchge-
führt werden.

Einen besonderen Dank richtete 
Rudi auch an unsere vielen Un-
terstützer und Sponsoren.

Es folgten Berichte des Ob-
manns und weiterer Mitglieder 
des Vorstands (Rückblick auf 
die Jahre 2020 und 2021 und 
eine Vorschau auf unser Jubi-
läumsjahr 2022 – wir feiern 50 
Jahre Alpenverein Thalgau).
Anhand einer Powerpoint-Prä-
sentation wurden Veranstal-
tungen und Fakten der beiden 
abgelaufenen Jahre interessant 
aufbereitet und dokumentiert.
Dabei wurde auch eine Grafik 
über die erfreuliche Entwick-
lung des Mitgliederstands der 
letzten Jahre präsentiert. Mit 
Stand Ende 2021 gehörten un-
serer Sektion bereits 1958 Mit-
glieder an!

Zudem wurde vom Obmann be-
richtet, dass wir viele bestens 
ausgebildete Tourenführer und 
sonstige Mitarbeiter (Kletter-
betreuer, Jugendmitarbeiter, 
„Schobersteig-Hackler“) ha-
ben, welche alle ehrenamtlich 
für unseren Verein im Einsatz 
stehen. Auch bei ihnen bedankte 
sich der Obmann recht herzlich.

Bürgermeister Johann Grubin-
ger konnte leider krankheitsbe-
dingt nicht an unserer Jahres-
hauptversammlung teilnehmen 
und wurde deshalb von Frau 

Rückblick auf unsere 
Jahreshauptversammlung 2021
Text: Maria Fenninger
Fotos: Edith Schimak, „Abgelichtet“

Vorstand Alpenverein Thalgau und Office-Beauftragte Maria Klug
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Vizebürgermeisterin Lisa Fren-
kenberger vertreten.

Lisa zeigte sich in ihren Grußwor-
ten von der geleisteten Arbeit des 
Alpenvereins überaus angetan. 
Besonders lobte sie unsere her-
vorragende Arbeit im Kinder-, 
Jugend- und Familienbereich.

Bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung stand auch 
die Neuwahl des Vorstands und 
der Kassaprüfer auf der Tages-
ordnung. Als Wahlleiterin fun-
gierte Vizebürgermeisterin Lisa 
Frenkenberger.

Es erfolgte die Wiederwahl des 
„alten“ Vorstands und der bei-
den Kassaprüfer.

An die 120 Vereinsmitglieder, Funktionäre und Ehrengäste besuchten die Jahreshauptversammlung

Die Funktion einer Kletterre-
ferentin wurde mit dieser Wahl 
neu im Vorstand angesiedelt.

Vorstand AV Thalgau:
• Obmann, Hütten- und Wegewart: Rudi Schrofner
• Obmann-Stv., Alpinreferent: Thomas Schruckmayr
• Finanzreferent: Erwin Lenz
• Jugendteamleiter: Schurly Greisberger
• Naturschutzreferentin: Christiane Frimbichler
• Kletterreferentin: Jenny Höhfurtner
• Schriftführerin: Maria Fenninger

Kassaprüfer:    
• Maria Leitner
• Alois Fenninger

Auch zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung wurden 
wieder alle zu ehrenden Mit-
glieder mit einer persönlichen 

Einladung angesprochen, um 
ihre 25jährige, 40jährige oder 
50jährige Mitgliedschaft ent-
sprechend zu würdigen.
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Canyon 
Radverleih

Rennrad- und Triathlonhotel Jakob 
Dorfplatz 3 / 5330 Fuschl am See 

+43 6226 8228 / info@hoteljakob.at 

Aktivurlaub 
am Fuschlsee 

Das Hotel Jakob am Fuschlsee ist der
perfekte Ausgangspunkt für sportliche
Urlaubstage im Salzkammergut. Spezieller
Services für Rennradfahrer und Triathleten 
 treffen auf ein breites Freizeitangebot für die
ganze Familie. Herrliche Kulinarik aus
regionalen Produkten, pure Entspannung
im Jakob-SPA oder am Privatbadestrand 
des glasklaren Fuschlsees machen 
den Urlaub im Hotel Jakob perfekt! 

In unserem Jakob Radverleih versorgen wir
Euch mit dem besten Equipment inklusive
traumhafter Radtouren für Euren sportlichen
Tag im Salzkammergut. Verschiedene Rennrad-,

Gravel-, Mountainbike- und E-Bike-Modelle
der Marke Canyon sind Teil der Leihflotte. 

Im Herzen von Fuschl am See befindet sich das Jakob
Café & Restaurant mit Blick auf den belebten Dorfplatz.
Unseren Gästen bieten wir abwechslungsreiche
Frühstücksgerichte, traditionelle sowie internationale
Speisen, handgemachte Torten & Kuchen, Eisbecher und
erstklassigen Kaffee an. 

Gemütlicher Treffpunkt im
Herzen von Fuschl am See

www.jakobradverleih.at 

www.hoteljakob.at 

Jakob Café & Restaurant
Oberdorfstraße 2 / 5330 Fuschl am See

+43 62268588 / www.jakobcafe.at

Rudi bedankte sich auf das Aller-
herzlichste für ihre langjährige 
Treue und ihr Engagement, und 
im Anschluss erfolgte die Ehrung 
aller anwesenden Jubilare.

25 Jahre:
Eiglmeier Martha
Eisl Wolfgang
Glinserer Erna
Glinserer Johann
Lenz Erwin
Maiburger Christian
Schrofner Hemma
Schrofner Rudi
Wieser Anton
Nicht anwesend:
Gaertner Peter, Häuserer  
Dorothea, Jäger Alfred,  
Jäger Christian, Jäger Katharina, 
Klinger Martin, Lindinger  

Gerlinde, Mayrhofer-Reinharts-
huber Peter, Neumann Katharina, 
Puhr-Wahlberg Gabriella, Puhr 
Roland, Sommer Stefan, Sterzin-
ger Christine, Sterzinger Martin, 
Winkler Rosa, Wölfle Guido

40 Jahre:
Heiler Ernst
Höller Josef
Leitner Maria
Schruckmayr Franz
Schruckmayr Maria
Weichenberger Johann
Nicht anwesend:
Guggenbichler Claudia, Guggen- 
bichler Ida, Guggenbichler 
Paul, Karl Franz, Langmaier 
Gerhard, Leitner Josef, Mühl- 
ebner-Hofer Johanna, Wurzinger 
Christian, Wurzinger Theresia

50 Jahre:
Hofmann Kurt
Niederbrucker Hans
Ramsauer Georg
Schintlmeister Werner
Nicht anwesend:
Jäger Annemarie, Sperrer Alois, 
Wurzinger Günther, Winkler 
Maria

Den Abschluss unserer Jahres-
hauptversammlung, welche von  
Simon und Andreas von der Klee-
feldmusi umrahmt wurde, bildete  
auch heuer wieder die durch Rudi 
und Schurly humorvoll gestaltete 
Verlosung vieler schöner Sach-
preise.

Nächster Termin 
21. Jänner 2023 um 18:30 Uhr
Hotel Eichingerbauer, St. Lorenz
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„Über’n Tauern tuat’s schean 
schauern!“ klingt es in einem 
alten Volkslied, und so war es 
auch als wir uns Richtung Sü-
den aufmachten, um vom 6. bis 
9. Jänner 2022 einige schöne 
Tourenschitage im Lungau zu 
verbringen.
Auf der Anreise dorthin, kurz 
vor der Passhöhe in Obertauern, 
starteten wir unsere erste Tour 
und durften gleich mal, quasi 
zum Eingehen, im Neuschnee 
und im leichten Schneegestöber 
zum Seekareck hochspuren, be-
vor es am späteren Nachmittag 
zum Quartier „Pension Gruber“ 
nach Weißpriach ging. 
Wer diese Unterkunft nicht 
kennt, dem sei sie empfohlen: 
schöne Zimmer! Kleiner, aber 
feiner Wellness-Bereich mit 
Außensauna und mit echtem 
Kaltwasser-Bach (Longa, ca. 3° 
Celsius). 
Und eine Verpflegung, die wirk-
lich keine Vergleiche scheu-
en muss. Und überall im Haus 
hängen Berg- und Gipfelfotos 
herum, die der Senior-Haus-
herr Robert von seinen vielen 
Bergtouren in aller Welt heim-
gebracht hat.
Und genau dieser Robert hat 
uns dann auch empfohlen, dass 
wir doch unsere Schitour am 
nächsten Tag in den Lungau-
er Nockbergen machen sollen, 
dort hätten sie in den Tagen 
zuvor ziemlich viel Neuschnee 

vom Süden bekommen, dort 
müsste es gut gehen. Gut gehen, 
welch eine Untertreibung!
Bei –18° und völlig wolkenlo-
sem Himmel ging es von der 
Dr.-Mehrl-Hütte in Schönfeld 
los auf eine der vielen Nocken, 
und schon bald konnten wir 
uns des vielen Tiefschnees und 
der vielen unberührten Hänge 
kaum noch satt sehen. Oh! Wie 
war das schön!
Und weil es wirklich so derma-
ßen perfekt war, gab es bald 
schon den Beschluss, auch am 
Folgetag noch einmal in genau 
diese Ecke des Lungaus zu fah-
ren, diesmal nach Innerkrems, 
um die Nocken quasi von der 
anderen Seite zu bezwingen. 
Wieder gab es Verhältnisse wie 
im Bilderbuch: Sonne, blauer 
Himmel und Tiefschnee, soweit 
das Auge reicht. Als dann auch 
noch bei der Abfahrt zur letz-

ten Hütte Schneefall einsetzte, 
musste wir uns schon alle etwas 
am Riemen reißen, um nicht 
völlig auszuflippen.
Unser letzter Tag war dann wie-
der eher so wie der erste Tag: 
Wolken, leichter Schneefall und 
in der Höhe kräftiger Wind. 
Es ging also nur kurz rüber nach 
Mauterndorf, um von dort aus 
auf den Fanningberg hochzu-
steigen. Nachdem ein kleiner 
Teil noch bis zur Fanninghö-
he hochging, kehrten wir alle 
zusammen im Gamsstadl ein, 
bevor wir dann zur letzten ge-
meinsamen Abfahrt Richtung 
Mauterndorf aufbrechen durf-
ten, um von dort aus die Heim-
reise anzutreten.
Vielen Dank an alle, die diese 
Tage organisiert bzw. begleitet  
haben, und an alle, die teil- 
genommen haben: ein wunder-
bares Erlebnis!

Lungauer Schitourentage – 
der Winter von seiner schönsten Seite
Text und Fotos: Martin Aichriedler

Nächster Termin 
Kolm Saigurn, 3. – 5. Februar 2023

Alle glücklich am Sauereggnock auf 2.240 m 
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Nach dem wir, die Gruppe 55+, 
im Zwei-Jahre-Rhythmus seit 
2016 die Kärntner Nockberge 
so ziemlich abgegrast haben, 
ging's dieses Mal in die Steier-
mark, ganz an den Süd-Ostrand 
des Toten Gebirges.
So fuhren am 17. August 2022 
wieder 13 wanderfreudige Mit-
glieder des Thalgauer Alpen-
vereins zur Spechtenseehütte 
im Wörschachwald. Da dort zu 
dieser Zeit leider keine Näch-
tigung, trotz Reservierung, 
möglich war, besorgten wir uns 
den Schlüssel für den Schran-
ken und konnten dann noch zur 
höher gelegenen Alm hinauf-
fahren, was uns den Weg zur 
Hochmölbinghütte wesentlich 
verkürzte. Dort gab es für uns 

auch noch freie Lagerplätze zur 
Übernachtung. Nach zwei Stun-
den Gehzeit zur Hütte belegten 
wir die Schlafplätze. Dann ging 
es nach kurzer Rast gleich weiter 
zu unserem Ziel, dem 2.336 m  
hohen Hochmölbing, den wir 
nach weiteren drei Stunden er-
reichten. Nach der Gipfelrast, 
bei der wir auch die grandiose 
Rundumsicht genossen, mach-
ten wir uns bereit zum Abstieg. 
Die Runde führte uns durch eine  
kleine Schlucht zur Liezener 
Hütte und wieder zurück zur 
Hochmölbinghütte, wo der lan-
ge Tag einen gemütlichen Aus-
klang fand.
Nach einem ausgiebigen Früh-
stück am nächsten Tag star-
teten wir, wieder bei bestem 

Bergwetter, unsere zweite Tour. 
Vorher entschieden wir aber 
noch, dass wir noch am selben 
Tag heimfahren werden, weil 
die Wettervorhersage für den 
dritten Tag nicht gut war. Di-
rekt von der Hütte ging es gleich 
schweißtreibende 250 Höhen-
meter durch Latschengassen 
steil hinauf auf den 1.912 m ho-
hen Wörschacher Raidling. Dort 
genossen wir das wunderbare 
Panorama nur kurz, weil es in-
zwischen zugezogen hatte. Am 
westseitigen Bergrücken stie-
gen wir hinunter zu unserem 
Aufstiegsweg vom Vortag. Die-
sen verfolgten wir bis zur herr-
lich in einer Mulde liegenden 
Schneesitzalm. Weil sich die 
Wolken aber wieder verzogen, 

Text und Fotos : Sepp Büchsner

Unterwegs im Toten Gebirge

Am Kamm, kurz vor unserem Ziel
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entschieden wir dort, auch noch 
denn 1.770 m hohen Bären-
feuchtmölbing zu überschrei-
ten. Dieser Anstieg entpuppte 
sich dann aber schwieriger als 
es vorherzusehen war. Aber alle, 
die diesen Gipfel noch mitgin-
gen (zwei von unserer Gruppe 
nahmen lieber die Umgehung) 
haben den Aufstieg bravourös 
gemeistert. Bei noch gutem 
Wetter und herrlicher Fern-
sicht stärkten wir uns für den 
Abstieg und genossen ein letz-
tes Mal das Panorama. Der stei-
le Abstieg an der Südseite war 
dann aber kein Problem mehr. 
Von der Bärenfeichtn-Alm fuh-
ren wir wieder hinunter zur 
Spechtenseehütte, und nach der 
Einkehr traten wir die Heim- 
reise an.

Ich bedanke mich bei allen Mit-
gehern für das Interesse und die 
gute Disziplin in der Gruppe und 
freue mich schon auf noch viele 
schöne Wanderungen mit Euch. 

Ankunft bei der Hochmölbinghütte, 1.684 m

Rast am Kleinmölbing, 2.160 m

Unser letzter Gipfel, Bärenfeichtner Mölbing, 1.770 m

Gipfel Hochmölbing, 2.336 m
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Diese ersten Textzeilen des  
Bozner Bergsteigerliedes sagen 
sehr viel aus. 
Die Vorfreude beim Einpacken 
der „sieben Sachen“ in den 
Rucksack vor einer Bergfahrt. 
Das unvergleichliche Glücks-
gefühl, ein Gipfelkreuz zu er-
reichen mit guten Freunden, 
treuen Bergkameraden, mit der 
Familie oder auch einmal ganz 
alleine. Bei einer guten Jause 
das Wunder Natur, die Schön-
heit der Berge zu bestaunen. 
Viele schöne Gipfel wurden so 
bestiegen, unscheinbare und 
solche mit berühmten Namen. 
Doch mindestens so schön ist 
dann für mich, bei der Heim-
fahrt erstmals wieder den 

Schober, unseren Hausberg, zu 
sehen.
Diese Liebe zum Schober und 
zu unserer Heimat verbindet 
mich mit vielen Thalgauerin-
nen und Thalgauern.
Ein eigenes Vereinsheim, also 
eine Heimat für unsere Sek-
tion wird nun nach 50 Jahren 
Wirklichkeit. Unsere Hartnä-
ckigkeit, viele Gespräche und 
die Unterstützung der Markt-
gemeinde Thalgau waren er-
forderlich, um dieses schon so 
lange notwendige Projekt zu 
verwirklichen. Ein vereinsei-
genes Lager im Keller des neu-
en Feuerwehrgebäudes wurde 
bereits bezogen. Danke für das 
Entgegenkommen der Freiwil-

Heimat
Text: Rudi Schrofner
Foto: Edith Schimak, „Abgelichtet“

„Wohl ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein, 

das allerschönste Stück davon ist doch die Heimat mein.“

ligen Feuerwehr Unterdorf.  Wir 
hoffen sehr und bemühen uns 
auch mit engagierter Eigen-
leistung, dass wir die Räum-
lichkeiten im Obergeschoß der 
„alten“ Feuerwehr Unterdorf 
als AV-Heim demnächst fer-
tigstellen können.
Es wird wieder ein Motivati-
onsruck durch die Reihen un-
serer vielen ehrenamtlichen 
Helfer gehen. Endlich können 
wir unsere Mitgliederverwal-
tung von einer privaten Woh-
nung in unser Vereinsheim 
integrieren. Betreut werden 
aktuell (Stand Oktober 2022) 
2.080 Mitglieder. Für unse-
re Jugendgruppen steht dann 
ein geeigneter Treffpunkt zur 
Verfügung. Auch für unser al-
pines Schulungsprogramm, für 
Sitzungen und Besprechungen 
eignen sich diese Räumlichkei-
ten ideal. Vorbei sind dann die 
Zeiten der „Herbergssuche“ 
für interne Vereinsveranstal-
tungen. 

50 Jahre also liegt es jetzt 
schon zurück, dass eine enga-
gierte Gruppe Bergbegeisterter 
den Alpenverein Thalgau aus 
der Taufe hob. Viele Ehrenamt-
liche bilden seither mit ihrem 
Engagement, ihrem Fleiß und Es ist immer wieder schön, am Gipfel unseres Hausbergs zu stehen 
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Hotel Eichingerbauer, Eich 34, A-5310 St. Lorenz|Mondsee • Tel.: +43 (0) 6232 2658 • info@eichingerbauer.at 
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FREUDE SCHENKENEEE
Hotel Eichingerbauer, Eich 34, A-5310 St. Lorenz|Mondsee • Tel.: +43 (0) 6232 2658 • info@eichingerbauer.at 
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EKurzurlaub direkt  vor der HaustüreKurzurlaub direkt  vor der Haustüre

KULINARIUM
Vitalfrühstück vom Buffet mit Frühstückskoch, saisonale Köstlichkeiten in unserem á la carte Restaurant, 
4 Gang Genießermenü am Abend abgerundet durch einen schönen Wein aus unserer Weingrotte.

DAY SPA & BEAUTY
beheizter Außenpool, Dampfgrotte, Indoor-Whirlliegen, verschiedene Saunen, Sonnenterrasse,

Beautyabteilung: Gesichtsbehandlungen, Massagen, Hand- und Fußpflege, Kosmetik, Verwöhnbäder, 

ihrer Ausdauer das stabile Fun-
dament des Vereins. Unzählige 
Stunden und Tage wurden in 
ehrenamtlicher Tätigkeit ge-
leistet. Hervorheben möchte 
ich nur den Gründungsobmann 
Toni Zimmermann und meinen 
Vorgänger Willi Haslacher. Seit 
jeher stand der Schutz der Na-
tur, gemeinsame Bergtouren, 
der Erhalt der Schoberhütte 
und des Wegs dort hinauf im 
Vordergrund. Wichtiges An-
liegen war es seit jeher, diese 
Werte unserer Jugend zu ver-
mitteln. Was lag näher als un-
ser Jubiläum zum Anlass zu 
nehmen, um eine Vereinschro-
nik zu verfassen. Erst recht als 
uns Bernhard Iglhauser einlud, 
diese Chronik als Teil seines 
Schober-Buchs zu veröffentli-

chen. Die Erhebung von Daten 
und Fotos für dieses Werk ge-
staltete sich anfangs schwierig. 
Unterlagen und Aufzeichnun-
gen über einen Zeitraum von 
mehr als zwanzig Jahren waren 
verloren gegangen und nicht 
mehr aufzufinden. Mit viel Re-
cherchearbeit konnte unsere 
Autorin Maria Klug aber Inter-
essantes und Bemerkenswertes 
erfahren. Schöne Begegnungen 
mit altgedienten Vereinsmit-
gliedern waren die Folge. Be-
sonders erwähnen möchte ich 
die Treffen und die Zusammen-
arbeit mit Bernhard Iglhauser. 
Seine Begeisterung steckte an! 
Seine Zielstrebigkeit und Ent-
schlossenheit ließen manchmal 
wenig Spielraum. Dafür konnte 
man sich unbedingt auf seine 

Erfahrung und Professionalität 
verlassen. Kurz gesagt: Bern-
hard Iglhauser war ein verläss-
licher Partner, stets auf Au-
genhöhe und bis zuletzt voller 
Ideen und Visionen. Bernhard 
ist uns am 31. Mai 2022 in die 
Ewige Heimat vorausgegangen, 
er wird uns immer gut in Erin-
nerung bleiben.
In der Schobergams dürfen wir 
auch weiterhin Sagen aus sei-
nem Sagenbuch veröffentlichen, 
wofür wir sehr dankbar sind.

Ich möchte Euch noch Gesund-
heit und alles Gute sowie ein 
gutes Bergjahr 2023 wünschen!

Berg Heil,
Euer Obmann
Rudi Schrofner
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Bergsteigen in sehr großen Hö-
hen – etwa im Himalaja, am Ki-
limandscharo oder in den Anden 
– wird immer populärer. Dabei 
kann es zur sogenannten Höhen-
krankheit kommen, die, wenn 
nicht rechtzeitig erkannt, lebens-
bedrohlich sein kann. Die akute 
Höhenkrankheit kann entstehen, 
wenn zu rasch in große Höhen ge-
reist oder aufgestiegen wird und 
der höhenbedingte Sauerstoff-
mangel nicht ausreichend kom-
pensiert wird. Als Höhenkrank-
heit wird ein Symptomenkomplex 
bezeichnet, der in großen Höhen 
ohne Anpassung an die vermin-
derte Sauerstoffkonzentration 
der Atemluft auftreten kann. Die 
Höhe beim Auftreten erster Sym-
ptome ist individuell verschieden 
und stark konstitutionsabhän-
gig, in seltenen Fällen könnten 
Symptome eine Höhenkrank-
heit auch in unseren Breiten be-
reits zwischen 2.000 und 2.500 m  
auftreten.

Grundsätzlich werden drei For-
men von Höhenkrankheit un-
terschieden: 
• Akute Bergkrankheit (AMS, 
 acute mountain sickness)
• Höhenhirnödem (HACE, high
  altitude cerebral edema)
• Höhenlungenödem (HAPE, 
 high altitude pulmonary edema) 
Diese Krankheitsbilder können 
sowohl alleine als auch in Kom-
bination miteinander auftreten. 
Die Übergänge sind oft fließend.

Akute Bergkrankheit: 
Die leichteste und häufigste 
Form ist die akute Bergkrank-
heit, bei dieser kommt es zu 
Symptomen mit typischen Be-
schwerden wie Kopfschmerz 
und Müdigkeit, auch die Kon-
zentrationsfähigkeit ist beein-
trächtigt. Das könnte zu einem 
erhöhten Risiko für Unfälle bei-
tragen.
Die akute Bergkrankheit kann 
sich entwickeln, wenn eine Per-
son zu rasch und mit zu hoher 
Intensität der Belastung in un-
gewohnte Höhen aufsteigt und 
dort länger als sechs Stunden 
bleibt. Sehr selten können die 
Symptome auch schon nach ei-
ner Stunde auftreten. Zu den 
Symptomen zählen:
• Kopfschmerz, meist an der  
 Stirn und an den Schläfen, sel-  
 ten einseitig oder im Hinter- 
 kopf. Der Kopfschmerz ver-  
 stärkt sich durch körperliche  
 Anstrengung.
• Appetitlosigkeit, Übelkeit
• Erbrechen
• Schwindel
• Müdigkeit, Schwäche

Eine akute Bergkrankheit be-
steht, wenn Kopfschmerz und 
mindestens ein weiteres Sym-
ptom im Zusammenhang mit 
einem raschen Höhenanstieg 
vorliegen. Oft sind die Symptome 
nach der ersten Nacht am stärks-
ten und lassen nach ein bis zwei 
Tagen in Ruhe auf der gleichen 

Höhe nach. Bestehen Symptome 
einer akuten Bergkrankheit und 
wird weiter aufgestiegen, kön-
nen sich daraus schwere For-
men entwickeln. Kopfschmerz 
in Höhe ohne weitere Symptome 
ist keine Höhenkrankheit. Mög-
liche andere Ursachen sind z. B. 
Sonnenstich, grippaler Infekt, 
Dehydrierung, Erschöpfung,  
Migräne oder Schlaganfall.

Ursache für die Bergkrankheit 
ist eine schlechte Anpassung des 
Körpers an die Höhe (Akklimatisa-
tion). Die Beschwerden vergehen 
meist, wenn sich der Körper nach 
einiger Zeit an die Höhe akklima-
tisiert hat oder wenn wieder eine 
geringere Höhe erreicht wurde. 
Eine akute Höhenkrankheit kann 
ab einem Bereich von ca. 2.000 
Metern auftreten. Ungefähr jede 
vierte Person, die in geringer 
Höhe lebt und sich ohne Akkli-
matisation in einer Höhe über 
2.500 Metern aufhält, bekommt 
Symptome einer Höhenkrank-
heit wie Kopfschmerzen oder 
Konzentrationsstörungen. In den  
Alpen sind schwere Verläufe der 
Höhenkrankheit sehr selten, da 
ein rascher Abstieg in niedrige 
Höhen leicht möglich ist.
Durch eine ausreichende Akkli-
matisation kann einer Höhen-
krankheit vorgebeugt werden. 
Bestimmte Symptome einer aku-
ten Bergkrankheit, z. B. Höhen- 
kopfschmerz, sind mit Schmerz-
tabletten gut behandelbar. Bei 

Text: Alexander Kunz, Neurologe und zertifizierter Notarzt  •  Foto: Rudi Schrofner

Höhenkrankheit
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VERSICHERUNGSAGENTUR
Thalgau, Büro: 0664-8232265

schweren Verläufen ist ein ra-
scher Abstieg oder ein Abtrans-
port in niedrigere Höhen und 
eine medizinische Versorgung 
in einem Krankenhaus lebens-
wichtig.

Höhenhirnödem und Höhen-
lungenödem
In extremen Höhen ab etwa 5.300 
Metern treten schwere lebens-
bedrohliche Formen der Höhen-
krankheit wie Höhenhirnödem 
(Einlagerung von Flüssigkeit in 
das Hirngewebe) und Höhen-
lungenödem (Einlagerung von 
Flüssigkeit in das Lungengewe-
be) öfter auf und zählen hier zu 
den häufigsten Todesursachen 
beim Bergsteigen.
Es kommt zu Flüssigkeitsan-
sammlungen (Ödemen) im 
Hirn- oder im Lungengewebe. 
Sie können sich aus einer beste-
henden akuten Bergkrankheit 
entwickeln oder unabhängig 
davon auftreten.

Bei den ersten Anzeichen ist ein 
sofortiger Abstieg um mindes-
tens 1000 Höhenmeter oder Ab-
transport lebenswichtig. Akute 
Symptome können mit speziellen 
Medikamenten behandelt wer-
den. Die Behandlung dieser 
schweren Formen der Höhen-
krankheit, die auch gemeinsam 
auftreten können, erfordern spe-
zielle medizinische Kenntnisse. 
Beim Höhenlungenödem kommt  
es zu einer Ansammlung von Flüs-
sigkeit in der Lunge. Es tritt meist 
in den ersten zwei bis fünf Tagen 
nach dem Erreichen einer Höhe 
oberhalb von rund 3.500 Metern 
auf. Häufig bestehen bereits Sym-
ptome einer akuten Bergkrankheit. 

Symptome eines Höhenlun-
genödems sind z.B.:
• Verminderung der Leistungs- 
 fähigkeit unter Belastung
• Atemnot
• Husten
• erhöhte Körpertemperatur

Die wichtigsten Maßnahmen 
der Therapie sind
• rascher, schonender Abstieg  
 (wenn möglich ohne Belas- 
 tung durch Rucksack) bzw.  
 Abtransport
• Körper warm halten 
• die Gabe von Sauerstoff 
• die Gabe des rezeptpflichtigen  
 Medikaments Nifedipin 
• evtl. die Anwendung eines so- 
 genannten Überdrucksacks 

Höhenhirnödem
Beim Höhenhirnödem kommt 
es zu Störungen der Blut-Hirn-
Schranke, dadurch kommt  
es zu Flüssigkeitsansamm-
lungen im Hirngewebe, da-
durch entwickelt sich zuneh-
mend eine Gehirnschwellung. 
Diese lebensgefährliche Form 
der Höhenkrankheit tritt 
meist in sehr großen Höhen 
auf. Typisch sind bereits be-
stehende schwere Sympto-
me der akuten Bergkrankheit. 
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Symptome eines Höhenhirnö-
dems sind:
• schwere Kopfschmerzen, die  
 auch unter Medikamenten  
 nicht besser werden 
• Unsicherheit beim Gehen und  
 Stehen (Ataxie) als Leitsym- 
 ptom
• Schwindel, Übelkeit, Erbrechen 
• Sehstörungen, Lichtscheue 
• Fieber
• Bewusstseinsstörung, Koma

Die wichtigsten Maßnahmen 
zur Therapie sind:
• rascher Abtransport, so tief  
 wie möglich. Ein Abstieg aus  
 eigener Kraft sollte vermie- 
 den werden. Gabe von Sauer- 
 stoff wenn möglich.
• Gabe des rezeptpflichtigen Me- 
 dikaments Dexamethason oder  
 vergleichbarer Medikamente
• Evtl. Anwendung des Über- 
 drucksacks

Vorbeugung der Höhenkrank-
heit: Akklimatisation
Durch ausreichende Akklimati-
sation kann eine akute Höhen-
krankheit vermieden werden. 
Bei einer erfolgreichen Akklima-

tisation ist der Puls normal und 
die Atmung tief. 
Die Anfälligkeit und die „kritische 
Höhe“ für die Entstehung einer 
Höhenkrankheit sind individuell 
verschieden. Wesentlich für die 
Akklimatisation ist, in welcher 
Zeit wie viel Gewinn an Höhe zu-
rückgelegt wurde bzw. die tägli-
che Distanz der Schlafhöhe. 

Die wichtigsten Empfehlungen 
zur Vorbeugung einer Höhen-
krankheit sind:
• nicht zu schnell zu hoch steigen  
 (oberhalb von 2.500 Metern 
 max. 300 – 500 Höhenmeter  
 pro Tag, alle drei Tage sollte ein 
 Pausentag eingelegt werden) 
• möglichst tiefe Schlafhöhe  
 wählen
• nie mit Symptomen einer Hö- 
 henkrankheit weiter aufsteigen, 
 Fluchtwege in tiefere Regionen  
 sollten immer möglich sein

Weitere Tipps:
• keine zu große Distanz der täg- 
 lichen Schlafhöhe bewältigen
• das Gehtempo kann man z. B.  
 am Rhythmus der Atmung ori- 
 entieren: einen Schritt einat- 

 men, zwei Schritte ausatmen  
 bzw. ab etwa 3.000 Meter einen  
 Schritt einatmen, einen Schritt  
 ausatmen
• empfohlen werden kurze Tages- 
 etappen, leichte Traglasten und  
 häufiges Rasten beim Aufstieg
• Wer seine persönliche „kriti- 
 sche Höhe“ kennt, sollte auf  
 dieser Höhe vor einem weiteren  
 Aufstieg mehrere Nächte schla- 
 fen. Oberhalb der „kritischen  
 Höhe“ sollte der tägliche Hö- 
 henunterschied bis zum nächs- 
 ten Schlafplatz nicht mehr als  
 300 bis 500 Meter betragen.  
 Falls sich größere Abstände der  
 Schlafhöhen nicht vermeiden 
 lassen, sollten zwei Nächte auf  
 gleicher Höhe verbracht werden.
• Ausreichend trinken: Oberhalb  
 von 2.500 Metern beträgt der  
 tägliche Bedarf an Flüssigkeit  
 rund drei bis vier Liter. Bei aus- 
 reichendem Trinken ist der  
 Harn hell und klar. Flüssigkeits- 
 mangel verstärkt die Bluteindi- 
 ckung. Dies erhöht das Risiko  
 für Thrombosen und Thromb- 
 embolien
• Evtl. nach Erreichen der Schlaf- 
 höhe noch ca. 100 bis 400 Hö- 
 henmeter weiter auf- und  
 wieder absteigen

Verschreibungspflichtige Me-
dikamente, vor allem Acetazo-
lamid, welches unter den Han-
delsnamen Diamox gehandelt 
wird, können zur Vermeidung 
einer akuten Bergkrankheit 
eingesetzt werden. Vorausset-
zung ist eine vorherige ärztli-
cher Verordnung und Beratung. 
Acetazolamid beschleunigt die 
Akklimatisation.Unterwegs zum Huascaran, 6.768 m 
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Zum Betenmacher
Hotel - Landgasthof - Bar

Ganz jüngst durften wir, Chris-
tiane und Katrin, den Part des 
Schnupperkletterns übernehmen.
Eine spannende Sache dieses 
Schnupperklettern. Wir sind 
jedes Mal auf‘s Neue fasziniert 
wie viele kletterbegeisterte Kin-
der und auch Erwachsene uns 
bei dem monatlich stattfinden-
den Probier-Klettern besuchen. 
Ziemlich stolz sind wir auf un-
sere treuen Stammkraxler, wel-
che schon auf der Warteliste für 
eine Klettergruppe stehen und 
einstweilen das Klettern bei uns 
üben.

Wer denkt Klettern ist nur 
was für Kids, der irrt sich aber 
wirklich. Wir dürfen von der/m 
Kleinsten mit zwei Jahren bis 
zum mutigen Erwachsenen 
alle begrüßen, und es ist jedes 
Mal wieder bewundernswert, 
was sich mit Mut und riesiger 
Freude alles schaffen lässt. Oh 
und lustig ist es auch stets beim 
Revue passieren lassen. Wäh-
rend wir nach einem Schnup-
perklettervormittag alles zu-
sammenräumen, quatscht man 
gern mal darüber wie viele Ta-
lente wir erspähen. Kids und 
auch Erwachsene, die über ihre 
Komfortzone kommen und mit 
strahlenden Augen unseren 
Kletterturm verlassen. Da kann 
ich immer wieder nur sagen, 
dass mich das voll freut, ein 
Teil von unseren ehrenamtli-
chen AVlern zu sein.

Text und Fotos: Christiane Frimbichler

Schnupperklettern

Eifrige Kraxler wollen ganz nach oben

Sogar das Lieblingskuscheltier darf 
mitkraxeln

Sicherheitskontrolle, damit alles gut sitzt und 
verschraubt ist vor dem Start

Ebenso möchte ich mich von 
Herzen bei unseren helfenden 
Kletterbetreuern bedanken, 
denn ohne ihre Hilfe zum Si-
chern unserer BesucherInnen 
würde es dieses Angebot nicht 
geben! Auch wenn es nicht im-
mer leicht ist, sich die Zeit aus 
dem privaten Alltag frei zu 
schaufeln, freut es mich sehr, 
dass wir immer auf Unterstüt-
zung zählen dürfen!
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Bike-Tage Sölden
20. bis 23. August 2022
Man sagt, Sölden sei so etwas wie 
das Bike-Mekka Österreichs. Es 
war also kein Zufall, dass unser 
Bike-Guide Flo Diemling das mit 
mehreren Dreitausendern geseg-
nete Tiroler Gebiet für unseren 
viertägigen Ausflug ausgewählt 
hat. Auch abseits vom Bikepark 
Sölden gibt es eine Reihe sehr 
lohnender Ziele samt knackigen 
Abfahrten, die auch offiziell be-
fahren werden dürfen.
Wetterbedingt wurde die gan-
ze Unternehmung kurzerhand 
um zwei Tage nach hinten ver-
schoben. Das war sozusagen eine 
Punktlandung, bei der Ankunft 
gab's noch letzte Regentropfen, 
wir radelten dann aber schon im 
Trockenen zur Kleblealm hinauf. 
Oben angekommen genossen 
wir das erste Weißbier bereits bei 
strahlendem Sonnenschein, be-

vor es über einen flotten Single-
trail zurück ging. 
Der zweite Tag hatte es dann 
in sich – es waren ca. 1700 Hm 
bergauf und 2900 Hm bergab 
zu bewältigen, das Ganze im 
hochalpinen Gebiet bis auf eine 
Höhe von 3.200 m und über eine 
Strecke von 48 km. Den Titel 
des „Patschenkönigs“ konn-
te Christoph Klug einheimsen: 
Von den insgesamt sieben Pat-
schen an diesem Tag gingen 
drei auf seine Kappe. 
Ein weiteres Abfahrtsschman-
kerl nahmen wir dann am drit-
ten Tag unter die Stollen – der 
Fernartrail startet am Tiefen-
bachferner auf einer Höhe von 
2.830 m und führt über einen 
weiteren Trail am Rand des  
Bikeparks zurück nach Sölden. 
Am letzten Tag ging’s dann noch 

mal verhältnismäßig „chillig“ 
auf die Leiteralm in Hochsölden 
zum Mittagessen. Gestärkt und 
top motiviert genossen wir die 
letzte Abfahrt zurück über den 
Leiteralm-Trail bis direkt vor 
die Unterkunft.
Der ganze Ausflug ist recht ab-
fahrtslastig ausgelegt, daher ist 
sicheres Befahren von Trails bis 
S3 nach der Singletrail-Skala 
unbedingt erforderlich. Teil-
weise geht’s im Schwierigkeits-
grad S5 hinunter, wie auch auf 
obigem Foto zu sehen ist.

Für die Statistik:
• sieben Patschen
• zwei neue Reifen
• mehrere Paar Bremsbeläge
• eine abgefallene Kurbel
• vier Kisten Bier
• ca. 20 Pizzen

Text und Fotos: Christoph Krois

Nächster Termin in Tarvis
 22. – 25. Juni 2023

„Gemütlicher“ S5 Trail
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1   Auch auf ca. 2.700 m kann man noch super biken 

2     Beginn vom Fernartrail, noch etwas zum Aufwärmen 

3   Volle Konzentration beim Überfahren der Geländekanten 

4   Blick auf die Abfahrt vom Fernartrail

5   Absturzgelände, nichts für schwache Nerven

6   Teilnehmer „Bike-Tage Sölden“ 
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Klettertour 
Kampenwand-
Überschreitung
Text und Fotos: Erwin Lenz

Gmelchturm
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Zeitig waren wir unterwegs 
Richtung Chiemgauer Alpen, 
mit Michele, einem Neuein-
steiger in der Thalgauer Klet-
tergruppe, welcher im Mai den 
dreitägigen Outdoor-Plaisir- 
kletterkurs am Plombergstein 
absolvierte und nun motiviert 
war, an Klettertouren des Alpen-
vereins Thalgau teilzunehmen. 
Fredi und Manfred, die bereits 
vor Jahren ebenfalls den Kurs 
besuchten und immer wieder 
zum freien Klettern zu unserem 
Kletterturm kommen und an 
Outdoor-Kletteraktivitäten teil-
nehmen, waren auch dabei. Kat-
rin und Patrik bildeten die dritte 
Seilschaft, die mit nach Aschau 
fuhr und den Aufstieg zur Kam-
penwand bewältigten.
Nach einer kurzen Pause bei 
der Sonnenalm, vorbei an der 
Kampenwandhütte, gelangten 
wir zum Einstieg der ,,Kam-
penwand Überschreitung IV+“. 
Schnell wurden Gurt, Kletter-
schuhe und das Seil angelegt, 
und ich begann die Wand hoch-
zuklettern. Kurz vor dem ersten 
Stand war eine Kletterstelle be-
reits sehr aboliert, um hier den 
anderen behilflich zu sein, soll-
ten sie sich zusätzlich noch in 
mein Seil einbinden, um sicher 
zum Stand zu gelangen. So ka-
men wir auf den Grat, welcher 
wesentlich einfacher auf den 
Westgipfel führte. Wir stiegen 
wieder ab zum Gmelchturm, 
den ich alleine erkletterte, da-
nach seilte ich mich selbst ab. 
Weiter ging es über den Teufels- 
turm, an dem wir uns abseilten, 
und über eine schwierige Rinne 
kletterten wir zum Hauptgipfel. 

Nun legten wir eine Gipfelrast 
ein, und es wurden einige Fotos 
gemacht bevor wir den Abstieg 
begannen. Als wir auf den Nor-
malweg stießen, wurde nicht 
lange überlegt, ob der Anstieg 
zum Ostgipfel noch gemacht 
werden sollte. Schnell war der 
Gipfel erreicht, und wir genos-
sen den Rundumblick über den 
Chiemgau. Endlich ging es run-

ter zur Steinlingalm, wo uns 
eine Getränkerunde von Patrick 
spendiert wurde und wir noch 
einen Blick auf den gesamten 
Kampenwandkamm nehmen 
konnten bevor der weitere Ab-
stieg folgte.
So erlebten wir eine schöne 
Klettertour und freuen uns be-
reits auf eine weitere geführte 
Tour mit dem Alpenverein.                    

heuberger-fenster.at
Salzburger Straße 109 / 5303 Thalgau

T 06235 7766

Wir sind das
Salzbuger
Fenster.

Pause am Hauptgipfel
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Text und Fotos: Christian und Mathilde Monz

Es geht auch ohne 3.000er

Der Termin war perfekt geplant 
– es war uns ein Schönwetter-
fenster vergönnt. Leider nur von 
kurzer Dauer, sodass wir unsere 
„Von-Hütte-zu-Hütte-Tour“  

in der Silvretta um einen Tag 
verkürzen mussten.

Wir starteten unsere Tour, 
mittlerweile zum 12. Mal, am  

11. September 2022 mit einer 
großen Gruppe. Der Andrang war 
so groß wie noch nie, schluss- 
endlich machten sich 16 berg- 
begeisterte Wanderer auf den 
Weg mit dem Ziel Bielerhöhe am 
Silvrettastausee (2.050 m).

Die Aussicht war durchwach-
sen, und so machte sich ein Teil 
der Gruppe auf den Weg rund 
um den Stausee, und der Rest 
wanderte auf die Bielerspitze  
(2.545 m).

Nach einem köstlichen Abend-
essen mit 4-Gänge-Menü und 
Nächtigung im Madlenerhaus 
nahmen wir den ersten Bus 
nach Gaschurn. Die Versettla-
bahn brachte uns die verlore-
nen 1000 Höhenmeter wieder 
hinauf. Wir wanderten einen 
aussichtsreichen Weg über den 
Madrisella Gipfel (2.466 m), das 
Matschuner Joch (2.425 m) und 
das Vergalda Joch (2.515 m) zur 
Tübingerhütte (2.191 m). Wir 
ließen einen langen und ermü-
denden Tag bei wunderschö-
nem Wetter mit einer deftigen 
Mahlzeit ausklingen.

Den nächsten Tag starteten wir 
gemütlich – es stand der Weg bis 
zur Saarbrückner Hütte (2.538  m)  
über das Plattenjoch (2.728 m)  
an. Wir nahmen die Westliche  
Plattenspitze (2.883 m) mit  Madrisella, 2.466 m
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leichter Kletterei und ohne 
Rucksack am Weg liegend mit. 
Auf der Schweizer Seite ging es 
Richtung Seelücke (2.776 m), 
wo wir wieder nach Österreich 
wechselten. Inzwischen hat-
ten wir die grünen Gipfel vom 
Vortag verlassen und sind in die 
Hochgebirgswelt der Zentralen 
Silvretta mit ihren Gletschern 
eingetaucht. Nach einer Kaf-
feepause rafften sich einige von 
uns auf, um den Kleinen Litzner 
(2.783 m) zu erklettern.

Frisch erholt und gestärkt vom 
Frühstück ging es bei bedeck-
tem Himmel auf den Litzner 
Sattel (2.737 m). Der Wetter-
frosch kündigte für die nächs-
ten Tage Regen und Schnee an, 
und so stiegen wir zum Silvret-
tasee und zur Bielerhöhe ab. 
In den vier Tagen haben wir  
33,3 km und 2255 Höhenmeter 
mit traumhaften Aussichten er-
wandert. Wir freuen uns immer 

wieder, mit so einer rücksichts-
vollen Gruppe unterwegs sein 
zu dürfen.

Danke an jeden Einzelnen für´s 
Dabeisein! 
Christian und Mathilde Monz

Auf der Westlichen Plattenspitze, 2.883 m, im Hintergrund Großes Seehorn und Großlitzner

Vorderberg, 2.553 m
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WANDERUNGEN
HEMMAS ABEND-

Text: Pia Seiser und Hemma Schrofner

Schroffenauberg
27. APRIL 2022
Die erste Wanderung gingen wir voll 
Elan in Hinterschroffenau an. Unser 
Ziel war nach 100 Höhenmetern ein 
ganz tolles Kreuz. Im Eiltempo ging es 
weiter zum Watzmannblick. Leider war 
die Sicht nicht gut. Über einen Wein-
bergschneckenhang ging es zwischen 
den Bauernhöfen wieder zurück.

Strumberg
11. MAI 2022
Wir bestiegen von Ebenau aus den 
Strumberg. Die zwei Vorberge hinter der 
Kirche nahmen wir mit Bravour bevor wir 
den steilen Anstieg zum Gipfel angingen. 
Oben bestaunten wir das Gipfelkreuz. 
Wir machten noch einen Abstecher zum 
Heimkehrerkreuz bevor wir den Abstieg 
wagten. Über einen Rundweg ging es 
wieder nach Ebenau.

Marienköpfl
25. MAI 2022

Ein Regentag. Mit Schirm bewaffnet gingen wir auf das 
Marienköpfl.	Da	es	trocken	blieb,	genossen	wir	oben	einen	

schönen Sonnenuntergang, bevor wir nach einem  
Abstecher zum Eibensee wieder talwärts gingen.
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Lidaun von Faistenau aus
8. JUNI 2022
Eine tolle Wanderung auf den Spuren eines alten Steigs. Am Grat entlang hatten 
wir ein herrliches Panorama. Am Gipfel genossen wir einen kleinen Schluck Marillenlikör. 
Über den hinteren Bärensteig kamen wir mit tollen Bildern im Kopf wieder unten an.

Filbling
22. JUNI 2022

Bis zum Filblingsee ging es halbwegs trocken 
bergauf. Danach brauchten wir Schirm und Regen-
jacke	bis	zum	Gipfel.	Oben	angekommen	fing	es	an	

zu schütten, darum ging es im Laufschritt wieder 
talwärts. Trotz Regens war es ein tolles Erlebnis.

Pillstein
6. JULI 2022

Vom Parkplatz Sausteige ging es 
steil bergauf zum Zwölferhorn. 

Mein Herz was willst du mehr! Nach 
dem Gipfelfoto ging es weiter zum 

Pillstein, ein toller Ausblick und eine 
stimmungsvolle Runde.

Nockstein
20. JULI 2022

Der heißeste Abend des Sommers. Durch die kühlere 
Nocksteinschlucht ging es auf den Gipfel. Es war ein schöner 

Ausblick über die Stadt Salzburg. Vom Rabenbaum ging es 
steil bergab, und es kamen alle wieder gesund unten an.
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auf der nächsten Seite gehts weiter
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Spielberg
3. AUGUST 2022

Heute geht es über die Spielbergalm, vorbei an grasenden 
Kühen auf den Spielberg. Da der Abend so schön war, 
wurde das Wieserhörndl noch mitgenommen. Es wurde ein 
herrlicher Sonnenuntergang, bevor es wieder runter ging.

Gaisbergspitze
10. AUGUST 2022

Von der Gersbergalm ging es 
Richtung Zistelalm und dann auf 

die Gaisbergspitze. Wir genossen 
den Ausblick ins Gebirge. Danach 

ging es steil zum Rundwanderweg 
und durch den Wald zurück. Wir 

genossen noch einen kleinen aber 
feinen Sonnenuntergang bevor es 

nach Hause ging.

Schmiedhorn
31. AUGUST 2022
Obwohl es den ganzen Tag geregnet hatte, hörte es genau beim 
Treffpunkt Parkplatz Kesselmann um 17 Uhr auf. Angenehmer 
Aufstieg über die Sattelalm auf der Forstraße bis zum kleinen 
Gipfelkreuz. Nebel am höchsten Punkt, aber beste Laune. 
Über den Rundweg ging es zurück zum Ausgangspunkt.

Bleckwand
14. SEPTEMBER 2022

Wieder hatte es den ganzen Tag geschüttet, aber 
pünktlich zum Abmarsch hörte es auf. Nach kurzer 

Rast beim Gipfelkreuz eilten wir wieder nach unten, und 
prompt begann es, als wir wieder im Auto saßen, wieder 
zu schütten. Zum Abschluss von elf Abendwanderungen 

kehrten wir noch im Jakob’s in Fuschl ein.

 Foto: Rudi Schrofner  
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Jedes Jahr im Frühling ist es so 
weit – der Klettersteig-Basis-
kurs für Anfänger bereitet auf die 
bevorstehende Klettersteig-Sai-
son vor! Der Kurs ist an Neulinge 
gerichtet, die gerne neue Wege 
in den Bergen für sich entdecken 
möchten. 
In dem Basiskurs werden allge-
meine Informationen über die 
Begehung von Klettersteigen 
und Tourenplanung weiterge-
geben. Zudem setzen wir uns 
mit dem Material, wie Gurt, Si-
cherungsmaterial und weiteren 
Ausrüstungsgegenständen, aus-
einander, um so Wissen für ei-
nen späteren Kauf einer eigenen 
Ausrüstung aufzubauen.
An der Brustwand am Kleefeld 
in Strobl wird dann geübt. Es 
werden Steig- und Greiftechni-
ken gezeigt und gemeinsam die 
ersten Übungsklettersteige be-
gangen. Hierbei wird auf die in-

Aus unserem 
Ausbildungsprogramm:
DER KLETTERSTEIG-BASISKURS FÜR ANFÄNGER

Text und Fotos: Diana Polaček

dividuellen Könnerstufen einge-
gangen. Es wird Vertrauen zum 
Klettersteig, aber auch Selbst-
vertrauen aufgebaut.
In den Wochen nach dem Kurs 
werden einfache Kletter-
steigtouren angeboten, um das 
Erlernte auch weiter auszu-
bauen.

Allgemeine Voraussetzungen für 
die Begehung von Kletterstei-
gen ist eine gute Kondition und 
Trittsicherheit.
Der Alpenverein Thalgau bietet 
noch viele weitere interessante 
Kurse an – werft einen Blick in 
unser tolles Ausbildungspro-
gramm!

Nächster Termin 
23. April 2023

Weitere Info unter 
„Alpine Ausbildung“, Seite 68

Bevor es auf den Klettersteig geht, wird das 
Material erkundet

Vertrauen zum Klettersteigset aufbauen
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Eigentlich wollten wir an die-
sem Juliwochenende den bei uns 
wenig bekannten Tödi in der 
Schweiz besteigen, allerdings 
musste der Plan verworfen wer-
den, da die Hütte bereits ausge-
bucht war. Und so kam es, dass 
wir kurzfristig auf der noch viel 
unbekannteren Clarahütte im 
hinteren Umbaltal in Osttirol 
unser Quartier für ein paar schö-
ne Tage bezogen.
Während der Fahrt nach Ost-
tirol regnete es noch in Strö-

men, aber sobald wir durch den 
Felbertauerntunnel fuhren und 
somit auf die andere Seite des 
Alpenhauptkamms wechselten, 
strahlte uns die Sonne entgegen. 
Somit erwartete uns ein schö-
ner Hüttenzustieg, welcher ent-
lang der imposanten Umbalfälle 
führt.

Dreiherrnspitze, 3.499 Meter 
– unser heutiges Ziel. Mit Be-
ginn der Dämmerung brachen 
wir frühmorgens von der Hütte 

auf. Querfeldein wanderten wir 
auf der „falschen“ Bachseite das 
Tal hinein. Aufgrund heftiger 
Unwetter ein paar Tage zuvor 
wurde nämlich weiter oben die 
Brücke weggerissen, dadurch 
mussten wir gleich bei der Hüt-
te über einen behelfsmäßigen 
Steg den reißenden Bach queren, 
da es sonst keine weitere Mög-
lichkeit mehr gab. Etwas später, 
wieder auf dem Wanderweg, er-
reichten wir gemeinsam mit den 
ersten Sonnenstrahlen, das Isel-

Hochtouren in Osttirol
Text und Fotos: Markus Schintlmeister
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denkmal, eine Steinpyramide 
am Iselursprung. Anschließend 
ging es über die Seitenmorä-
ne des Umballkees hinauf zum 
Gletscherschliff, und schließlich 
erreichten wir das Althaus-Kees. 
Der flache Gletscher ist aller-
dings nicht mehr allzu groß, 
daher standen wir schnell vor 
dem eigentlichen Gipfelaufbau. 
Durch eine etwas steilere Eis-
rinne gelangten wir kurzerhand 
zum Lahner Kees, welcher vom 
Südtiroler Ahrntal heraufzieht. 

Die letzten Meter gestalteten 
sich dann durch den blanken 
Gletscher und losem Gestein 
nochmal interessant. Oben am 
Gipfel zogen leider immer wie-
der Nebelschwaden vorbei, wel-
che uns die schöne Aussicht et-
was verwehrten, das war aber 
nur halb so schlimm, da sich die 
umliegenden Gipfel schon beim 
Aufstieg prachtvoll präsen-
tierten. Nach einer kurzen Rast 
ging es auch schon wieder hin-
ab. Der Abstieg erwies sich dann 

als durchaus lange – man merkt 
erst zu Fuß, wie viele Meter der 
Isel vom Ursprung bis zur Hütte 
zurücklegt.

Rötspitze, 3.496 Meter – ein 
weiteres Highlight. Von der Hüt-
tenterrasse erhält man fast vom 
gesamten Weg wunderbare Ein-
drücke, und so erkannten wir, 
dass der Gletscher steil, blank 
und durchzogen von großen 
Spalten ist. Auch die Wirtsleu-
te mahnten uns vor den Spalten 

Die Rötspitze im Morgenrot

Nächste Termine 

Hohe Riffl
24. – 25. Juni 2023

Hochtouren vom Becherhaus
7. – 9. Juli 2023

Brunegghorn und Bishorn
28. Juli – 1. August 2023
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und meinten, dass die Rötspit-
ze über unsere geplante Route 
nur mehr ganz selten bestiegen 
wird. Wir ließen uns nicht ein-
schüchtern und wollten einfach 
vor Ort entscheiden. Also star-
teten wir wieder in der Mor-
gendämmerung, diesmal aber 
gleich den Berg steil hinauf über 
einen kaum sichtbaren, schma-
len Steig. Weiter oben wurde 
dann das Gras immer niedriger 
und das Gestein immer mehr, 
über welches wir schließlich 
unschwierig, aber weglos, zum 
Welitzkees gelangten. In der 
Seilschaft stapften wir auf mä-
ßig steilem Gletscher über eini-
ge beeindruckend große Spalten, 
aber schon bald wurde der Glet-
scher steil, und mitten in diesem 
steilen Bereich durchzog sich 
ein riesiges Spaltensystem von 
links nach rechts über den ge-
samten Gletscher – wenn man 
nicht ausweichen kann, muss 
man eben gerade durch. Und 
so machten wir das auch, zum 
Glück gab das Gelände einen 
Weg durch das Labyrinth aus 
Spalten und schmalen Brücken 
vor, wodurch wir danach pro- 
blemlos auf den Nordgrat kamen. 
In leichter Kletterei ließen wir 
schlussendlich noch die letzten 
Meter zum Gipfel zurück. Heu-
te hatten wir mehr Glück mit 
dem Wetter, denn die Fernsicht 
war beinahe uneingeschränkt 
und einfach nur beeindruckend. 
Am selben Weg spazierten wir 
wieder hinunter zur Hütte und 
entlang der, aufgrund der ta-
geszeitlichen Erwärmung, am 
Nachmittag noch gewaltigeren 
Umbalfälle zum Parkplatz.

Komm ins 
Wimmer Team!

Metalltechnik - Mechatronik - Baumaschinentechnik  

Wir bilden aus in Wir bilden aus in

Anzeige-Alpenverein-2022.indd   2Anzeige-Alpenverein-2022.indd   2 26.07.2022   08:01:2226.07.2022   08:01:22

Das steile Spaltenlabyrinth am Welitzkees

Die letzten Meter zur Rötspitze

Edelweiß im Umbaltal
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Der Kurs „Update Schitechnik 
im Gelände“ von der Alpen-
vereins-Akademie richtet sich 
an ÜbungsleiterInnen, die ih-
rer Schitechnik im Gelände den 
letzten Schliff geben wollen. 
Voller Motivation, unsere Schi-
technik zu verfeinern, haben 
wir, Andrea und Birgit, vom  
18. 3. bis 20. 3. 2022 am Kurs 
teilgenommen. Früh morgens in 
Wald am Arlberg angekommen, 
ging es auch schon auf den Berg, 
und nach kurzer Zeit wurden 
wir in Kleingruppen eingeteilt. 
Schitechnisch haben wir drei 
Tage lang den Arlberg und seine 
unzähligen Varianten unsicher 
gemacht. Geträumt haben wir 
von Tiefschnee bis zum Bauch, 
bekommen haben wir nasse, 
zerfahrene und mit Saharasand 
bedeckte Off-Piste-Hänge. Das 
Gute an den schlechten Schnee-
verhältnissen war, dass man so 
noch intensiver an der eigenen 
Schitechnik arbeiten konnte.
Ein großes Dankeschön gebührt 
unserer Schilehrerin Claudia, 
die uns trotz schwieriger Be-

Text und Fotos: Birgit Ebner

Update „Schitechnik im Gelände“ –
ein Kurs der Alpenvereins-Akademie

dingungen super durch die drei 
Tage begleitet hat und uns schi-
technisch versucht hat, auf Vor-
dermann zu bringen. Sie hatte 
alle fünf Teilnehmer in unserer 
Gruppe schnell durchschaut, 
kein Fehler blieb ihr verborgen, 
und spätestens bei der abendli-
chen Videoanalyse blieb nichts 
mehr unentdeckt. Ihre Tipps 
und Übungen waren sehr lehr-
reich und werden mich wohl 
noch länger begleiten. Außer-
dem ist zu erwähnen, dass wir 
die Gruppe waren, die die meis-
te Ausdauer bewiesen hat, egal 
ob auf Schiern oder abends bei 
der Nachbesprechung. Danke  
für die tollen Tage auch an  
unsere Kollegen der „Gruppe 
Claudia“ Andreas und Berni, es 
war einfach spitze mit euch.

Und falls ihr jetzt Lust bekom-
men habt, an eurer eigenen 
Schitechnik zu arbeiten, schaut 
doch mal ins Programm, viel-
leicht sehn wir uns ja.

Aufstieg von der Albonagratbahn zum Maroikopf

Kurze Rast am östlichen Maroikopf bevor wir 
ins Verwalltal abfahren
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Nach zweijähriger Zwangspau-
se war die Freude riesengroß, 
wieder zu unseren mittlerwei-
le traditionellen Schihochtou-
rentagen in die Schweiz aufzu-
brechen.
Früh am Morgen starteten wir 
(Markus, Werner, Safi, Manfred, 
Christoph, Rudi und ich) Rich-
tung St. Moritz. Mit dem Bus 
ging es zur Corvatsch-Bahn, und 
im Nu waren wir auf 3.300 m.  
Von der Bergstation spazier-
ten wir gemütlich Richtung 
Coaz-Hütte. Der Weg ging meist 
relativ eben und schließlich et-
was nach unten – auf einmal 
drehte sich Markus, der voraus 
ging, um und kam uns wieder 
entgegen: „Alle Steigeisen und 

Gurt rauf“ – da ging es senk-
recht runter – unsere erste He-
rausforderung, die wir alle sehr 
gut gemeistert haben. Zur Hütte 
mussten wir dann ein Stück-
chen hinunterfahren, was sich 
als gar nicht so einfach heraus-
stellte, da das Licht sehr diffus 
war und man zeitweise nicht 
wusste, wo oben und unten ist. 
Bei der kleinen Hütte angekom-
men wurden wir sehr herzlich 
von Ruedi dem Wirt, Ursula der 
Wirtin und Oli dem Kellner aus 
dem Ruhrpott empfangen. 
Am nächsten Tag starteten wir 
Richtung Piz Sella. Eine traum-
hafte Kulisse, strahlender Son-
nenschein und dann noch al-
leine unterwegs – was will 

man mehr.  Diese gigantischen 
Gletscherabbrüche findet man 
nur mehr in der Schweiz. Mar-
kus dirigierte uns souverän da 
durch, als ob er hier zu Hause 
wäre.
Am Montag ging es Richtung La 
Sella und anschließend auf den 
La Muongia Pitschna (die klei-
ne Nonne). Ein Tag schöner wie 
der andere. Wir kamen aus dem 
Staunen gar nicht mehr raus. 
Gigantische Gletschermassen, 
ewige Weiten, am Horizont ein 
Berggipfel nach dem anderen. 
Was aber absoluten Selten-
heitswert hat, war der Schnee:  
im April traumhafter, unver-
spurter Pulverschnee, und das 
jeden Tag!

Endlich wieder in die Schweiz!
Schihochtouren um die 
Chamanna-Coaz, 9. bis 13. April 2022
Text und Fotos: Christine Schintlmeister



35

Auf der gemütlichen Coaz-Hüt-
te wurden wir hervorragend 
versorgt. Eines Abends fragten 
wir Oli den Kellner, warum er 
denn immer eine Kappe trägt. 
Da gestand er uns, dass er eine 
fürchterliche Frisur hat und er 
sich daher ohne Kappe nicht zei-
gen will. Da wir einen geschick-
ten Friseur in unseren Reihen 
hatten, ließ sich dieser nicht 
zweimal bitten, ihm doch eine 
ordentliche Frisur zu verpassen. 
Oli schaute am Anfang ein we-
nig komisch – setzte sich dann 
aber bereitwillig auf den Sessel 
zum Haareschneiden. Ein Wag-
nis, wenn man bedenkt, dass 
unser Kollege doch schon eini-
ge Bierchen intus hatte – es war 
immerhin schon fast 23 Uhr – 
und Ursula, die Wirtin, nur eine 
Bastelschere fand. Dann ging's 
auch schon los, die Haarbüschel 
flogen nur so zu Boden. Plötz-
lich ging die Lagertür auf, diese 
ist direkt neben der Gaststube. 
Die schmächtige Ursula wurde 
noch dünner und verschwand 
hinter einem Holzbalken, da-
mit sie der aufgebrachte Gast, 
welcher die Hüttenruhe einfor-
derte, nicht sehen konnte. Rudi 
versprach ihm, dass wir gleich 
leise sind, aber Oli noch fertig 
geschnitten werden muss. Der 
Gast schaute total verdutzt den 
Oli an, schüttelte den Kopf und 
ging wieder ins Lager. Oli bekam 
zur Überraschung aller eine 
tolle Frisur. Das war echt ein  
Erlebnis.
Es waren vier perfekte Tage in 
Traumkulisse mit tollen Berg-
kameraden, die uns noch lange 
in Erinnerung bleiben werden. 

Ein riesiges Dankeschön an 
Markus, dass du immer wieder 
so schöne Ziele findest und die 
Touren souverän führst.

Nächster Termin 

Schihochtouren von der Cevedalehütte
17. – 20. März 2023

Schihochtouren in den Berner Alpen
1. – 6. April 2023

Interessanter Hüttenzustieg

Quer durch den Gletscherbruch

Perfekter Pulverschnee
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Schönfeldspitze 
über 

Riemannhaus
Text und Fotos: Teresa Übertsberger

Das neue Gipfelkreuz der Schönfeldspitze
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Tourenführer: Andreas Staudacher 
Teilnehmer: Erwin, Felix, Hansi, 
Teresa (mit Verspätung, aber doch)

Am Sonntag, den 24. Juli 2022, 
starten wir vom Treffpunkt bei 
der Kaserne in Wals Richtung 
Steinernem Meer. Der geplante 
Start um 5 Uhr verschiebt sich 
leider wegen mir etwas nach 
hinten, nicht einmal der Wecker 
konnte mich aus den Federn 
reißen. Aber gut Ding braucht ja 
bekanntlich Weile, und mir wird 
gesagt, dass sich das später mit 
einem isotonischen Hopfenge-
tränk wieder wettmachen lässt. 
Mit etwas Verzögerung gehtʼs 
also in der Fahrgemeinschaft 
Richtung Saalfelden, und wir 
sind alle motiviert für einen 
schönen Tag in den Bergen. 
Um 7 Uhr starten wir vom Park-
platz aus unsere Wanderung, 
voran Andi als unser heuti-
ger Tourenführer. Es geht über 
eine teils asfaltierte, teils ge-
schotterte Forststraße die ers-
ten Höhenmeter rauf, und das 
passt genau zum Aufwärmen. 
Dank frühen Starts befinden wir 
uns noch im Schatten, trotz-
dem wird uns da warm. Der Weg 
wird schmäler, die Vegetation 
kann einen aber trotzdem noch 
ins Staunen versetzen – Mut-
ter Natur zieht am Weg nach 
oben alle Register, und wir se-
hen viele verschiedene Pflan-
zen und Tiere. Ich übernehme 
gerne die Rolle der Pflanzen-
kundlerin und setze den Her-
ren einen Ohrwurm ein mit dem 
Schweizer Kinderlied "krücht 
as Schnackli". Der wird uns also 
jetzt ein paar Höhenmeter be-

gleiten, und die Schnecken am 
Weg halten dieses Lied hartnä-
ckig im Ohr. 
Das Bauchmuskeltraining  
kommt natürlich auch nicht zu 
kurz, lustig haben wirʼs am Weg, 
und es wird viel geratscht ne-
benbei, das macht den Aufstieg 
noch weniger mühsam. Unser 
Tempo ist stetig und gut, und so 
erreichen wir um ca. 9 Uhr das 
Riemannhaus. Jetzt gibt es eine 
Runde Kaffee zum wach werden, 
und weiter gehtʼs Richtung Gip-
fel eins von vier, die es schlus-
sendlich werden. Der Weg wird 
steiler, das Gelände karger und 
die Vegetation weniger. Die 
Sonne lacht immer mal wieder 
durch, aber das teils bewölkte 
Wetter machtʼs uns angenehm 
zum Gehen. Gipfelkreuz Num-
mer eins ist der Sommerstein, 
es wird ein Foto geknipst für die 

Nachwelt, und flott gehts wei-
ter über den Grad zum Schön- 
egg-Gipfelkreuz. Der Blick Rich-
tung Endziel zeigt jetzt eine doch 
eher dichte Wolkendecke, unser 
Tourenführer verspricht uns aber 
Sonnenschein auf der Schönfeld-
spitze. Das glauben wir ihm also 
und marschieren zum nächsten 
Höhepunkt, dem Wurmkopf. Je-
des Gipfelkreuz muss natürlich 
fotodokumentiert werden, ge-
hört sich so beim Alpenverein 
Thalgau wird mir gesagt. Versteh 
ich, ich komm aus dem Staunen 
ohnehin nicht mehr raus, weil 
das Steinerne Meer jetzt aus-
gebreitet vor uns liegt und der 
Ausblick wirklich atemberau-
bend ist. Der Abschnitt zwischen 
Wurmkopf und Schönfeldspitze 
wird dann noch etwas knackiger, 
viele „überhängende Geröllfel-
der“ (Erwins Spezialität!), ein 

Aufstieg Richtung Riemannhaus
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paar leicht ausgesetzte Stellen, 
aber unsere Gruppe zieht stetig 
dahin. Der Gipfel ist ja schon in 
Sichtweite, oiso auffi aufn Berg! 
Die Sonne zeigt sich immer wie-
der, aber auch die Wolkendecke 
verfolgt uns. Trotzdem errei-
chen wir schließlich um 11 Uhr 
unser Ziel: die Schönfeldspitze  
auf 2.653 m. Und die Sonne 
scheint, Andi hat nicht zu viel 
versprochen.
Jetzt ist also Genießen angesagt, 
und das machen wir auch für 
Dauer der mitgebrachten Jause.  
Ein Foto noch, dann gehtʼs zü-
gig wieder nach unten – das 
Weißbier schreit, irgendwie hö-
ren das anfangs nur die Herren, 
später auch ich. Am Riemann-
haus gibtʼs besagte Runde und 
ein Mittagessen dazu. Gestärkt 
treten wir dann den Rückweg 
zum Auto an, je weiter wir nach 
unten kommen, desto mehr 
spüren wir diesen doch sehr 
heißen Sommertag.
Zufrieden und mit Farbe im Ge-
sicht erreichen wir um 15 Uhr 
wieder unseren Ausgangspunkt. 
Ein letzter Blick zurück, gscheid 
sche woas! Danke für dieses 
bsundane Tagerl, gern wieda!

Blick Richtung Schönegg, Wurmkopf und Schönfeldspitze

Am Wurmkopf Hauptziel vor Augen

Schönegg

Auf dem Rückweg
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LKW-Au�auten aller Art. Vom klassischen
Pritschenau�au, Kofferau�au bis hin zu
komplexeKranau�auten ist allesmöglich!

Wir suchen und bilden aus:
KAROSSERIEBAUTECHNIKER [M/W/D]

Breitwies 6, 5301 Thalgau
Tel.: +43 6235 20210

B-Führerschein inklusive

www.wuppinger-karosseriebau.at

Am 6. Jänner starteten wir in klei-
ner feiner Runde, diesmal sogar 
als Familiengruppe, vom Schilift-
parkplatz in Hintersee Richtung 
Wieserhörndl. An den Tagen zu-
vor herrschte stets dichter Nebel, 
umso erfreuter waren wir, dass 
es die Wetterfee sonntagmorgens 
gut mit uns meinte. Vorerst noch 
leicht schattig den Weg entlang, 
kam sie uns dann mit Sonnen-
strahlen entgegen. Eine atembe-
raubende Aussicht genossen wir 
dem Grat entlang Richtung Gipfel.  
Nach ruckizucki Gipfelfotopau-
se, da der Wind dann glaub-
te mitreden zu wollen, sausten 
wir zur Latschenalm, wo wir uns 
schon riesig auf a gscheide Eier- 
speis gefreut haben. Belohnt mit 

Text und Fotos: Christiane Frimbichler

Brunch-Schitour
einem herrlichen Sonnenbad  
vor der Hütte ging es dann auf  
der perfekten Piste wieder runter 
ins Tal.

Brunchen und Schitour ko scho 
wos. Bis zur nächsten Brunch- 
Schitour!

Wieserhörndl

Sonnenbad vor der Hütte
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Action Adventure Camp Hundsmarkt

kreativ bis Sonnenuntergang, unsere AV-Kids

Action 
Adventure 
Camp

Action Adventure Camp Team

alles mit der Ruhe

Hallo da oben
Fotos: Jenny Höhfurtner
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Gleich geht's los mit der Rodelgaudi schaut gemütlich ausDetektiv-Trail
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Action Adventure Camp
Illustration: 
Magdalena Huber
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GEMEINSAM 
FÜR DIE REGION.

Je globaler die Welt wird, desto wichtiger wird die Region. 
Weil sich Raiffeisen eben nicht nur als Bank versteht, 
sondern als ein aktives Unternehmen, das mit großer 
Verantwortung gemeinsame wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Projekte in der Region unterstützt und realisiert. 
fuschlseewest.raiffeisen.at 

Seit 2014 bieten wir jährlich 
im August ein dreitägiges Kin-
dercamp mit Übernachtung im 
Zeltlager an. Die Kinder erwar-
tet ein abwechslungsreiches 
Programm in diesen Tagen, 
angepasst ans Alter.

Das Highlight des Camps ist 
die Aktivität Schlauchreiten, 
dies ist jedoch der einzige Pro-
grammpunkt, der sich jähr-
lich wiederholt. Der Rest des 
Programms wird jedes Jahr 

neu gestaltet, um keine Lan-
geweile aufkommen zu lassen. 
Flusswanderungen, Ausflüge 
in Hochseilgärten, Kletterwe-
ge, Höhlen, auf Berge, Schnit-
zel/Rätseljagden, Riesenwuzz-
lerturnier, Kreativwerkstatt 
mit Holz und Farben, Wald-
pädagogik, Flying Fox, Team-
bewerbe rund um die Mühle 
etc. Dies ist nur ein Bruchteil 
von den Aktivitäten der letzten 
Jahre, und wer weiß was uns 
nächstes Jahr einfällt!

Action Adventure Camp

Auch um die Kulinarik kümmern 
wir uns selbst mit einem hervor-
ragenden Küchenteam, welches 
Wert auf regionales und gesun-
des Essen legt, das schmeckt. 
Unser Basislager ist in dieser 
Zeit die Hundsmarktmühle in 
Thalgau, welche ein toller Aus-
gangspunkt für viele Unterneh-
mungen ist, sowie viel Freiraum 
für Steckerlbrot am Lagerfeuer, 
Laternen- bzw. Fackelwande-
rungen und sonstige Spiele rund 
ums Zeltlager und im Wald lässt.

für Kinder von 6 bis 14 Jahre

Nächster Termin:  
7. – 9. August 2023

Info und Anmeldung siehe 
Tourenprogramm oder unter 

aac.thalgau@sektion.alpenverein.at
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überfahren von hindernissen

Am ersten Tag wiederholten 
wir großteils die Themen vom 
letzten Jahr, was auch eine Vor-
stellungsrunde auf dem Bike 
beinhaltete. Als nächsten Pro-
grammpunkt stand eine Fahrt 
in Richtung Thalgauberg an, 
dann waren die drei Stunden 
auch schon wieder um.

Beim zweiten Mal fuhren wir 
zum Schwaighofenberg, und 
dort ging es Daniels Hometrail 
hinunter. Da wir zuerst hinun-
tergefahren sind, mussten wir 
auch den ganzen Weg wieder 
hinauftreten.

Text: Martin Wasenegger
Fotos: Christoph Klug

Mountainbike-Kurs 
für Jugendliche

Nächster Mountainbike-Kurs 
für Jugendliche:

5. Mai 2023
12. Mai 2023
26. Mai 2023
2. Juni 2023

Weitere Info unter 
„Alpine Ausbildung“, Seite 68

Die Teilnehmer des diesjährigen Mountainbike-Kurses

T R A N S P O R T E  K G

Beim nächsten Mal ging es zur 
Kolomanskirche. Als wir oben 
waren wurden wir mit einem 
tollen Trail belohnt, aber nicht 
nur uns hat es Spaß gemacht, 
sondern auch den Betreuern.

Beim letzen Termin ging es in 
den Koppler „Bikepark“, dort 
probierten wir einige Sprünge 

und Trails. Am Ende fuhren wir 
den Pumptrack Master.

Es waren lustige vier Tage, 
und ein Danke gilt Christoph, 
Andreas, Flo, Günther, Erich 
und Hansi dafür, dass sie sich 
für uns Zeit genommen haben.
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Schlitten, Bob und Co.
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Im Jänner mussten wir das Jahr 
bereits mit einem Schlecht-
wetterprogramm starten, da es 
leider keinen Schnee gab und 
das Wetter alles andere als ein-
ladend war. Dafür durften die 
Kleinen unseren Kletterturm 
entdecken und laufen, springen, 
tanzen und klettern. Im Febru-
ar hatten wir dann mehr Glück, 
und wir konnten einen tollen 
Nachmittag unter dem Motto  
"Schlitten, Bob & Co." rund ums 
Wasenmoos verbringen, mit  
anschließender gemütlicher 
Einkehr. 

Im Frühling kreuzte der Oster-
hase unseren Weg und neben 
dem, was es in der Natur zu 
entdecken gab, fanden wir dort 
und da im Wald ein paar Eier 
und Schokohasen. Aus gesam-
melten Zweigen bastelten wir  
Osterhasen, und ich bin mir 
nicht sicher wer mehr Freude 
an dieser bezaubernden Oster-
deko hat - die Mamas oder doch  
unsere Kinder. 

Text: Andrea Diemling

Die Wanderzwerge 
haben heuer viel erlebt

Aussicht Ruine Wartenfels

Besuch im Dorf der Tiere
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Z U R  E I N K E H R

Wasenmoos

Wasenmoosstraße 7, 5303 Thalgau
Tel: 06235 7296 

E-Mail: wasenmoos@gmx.at

Öffnungszeiten: 
Montag & Donnerstag ab 14 Uhr

Dienstag & Mittwoch Ruhetag
Freitag ab 16 Uhr 

Samstag 11 bis 16 Uhr
Sonntag ab 11 Uhr

Für Gruppen ab 20 Personen öffnen 
wir nach Voranmeldung auch früher 

bzw. den ganzen Tag für Sie. 

Ihre Jausenstation 
in Thalgau 

Ein besonderes Highlight dieses 
Jahr war der Besuch beim Moos-
bauer in Thalgauegg.  Liebevoll 
gehaltene und besonders zah-
me Kamerunschafe haben die 
Streicheleinheiten von klein und 
groß sichtlich genossen, und wir 
konnten alle gar nicht genug da-
von bekommen. Nur ein leckerer 
Gugelhupf, die Sandkiste und 
Schaukel konnten uns von der 
Schafweide locken. 

Die heißen Tage nutzten wir, 
um es uns bei einem Picknick 
mit frischen Früchten und Eis 
im Kinderbad Zell am Moos gut  
gehen zu lassen. 

Auch eine kühle Erfrischung 
verspricht der Wasser-Wunder-  
Weg Tiefenbach in Hinter-
see. Alle waren begeistert von 
den vielen Wasserfällen und 

Tümpeln, welche die kleine 
Wanderung absolut kurzwei-
lig machten. So manche Mama 
war erstaunt wie lustig unse-
re Wanderzwerge das Wandern 
gemeinsam finden und welche 
Ausdauer sie an den Tag legen.  
So meisterten die Kleinen auch 
den steilen Pfad zum Wasser-
fall Plötz in Ebenau, um dort am 
und im Wasser zu spielen und 
zu entdecken.

Ein Ausflug ins Dorf der Tiere  
in Abersee darf natürlich nicht 
fehlen, und die Ausflüge im 
Herbst auf unsere mystische 
Ruine Wartenfels, zum Wild-
park Kleefeld sowie weitere 
Entdeckungen im Wald und ge-
meinsames Würstl grillen am 
Lagerfeuer werden schon sehn-
süchtig erwartet.

Entdeckungen im Wald

Einkehr Wasenmoos

Im Kletterturm

Osterbastelei

Wasserfall Plötz
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Was passiert nächstes 
Jahr 2023?
Nächstes Jahr möchte ich gerne 
kleine Wanderungen zu famili-
enfreundlichen Almen anbieten 
– meist Freitag nachmittags. 
Ob in der Trage oder schon auf  
eigenen Beinen, Kinder jeden 
Alters mit Mama und/oder Papa 
sind willkommen, um mit meiner  
Familie und mir die umliegende 
Almenwelt zu erkunden.
Details entnehmt bitte dem Tou-
renprogramm, und ich bitte Euch 
um rechtzeitige Anmeldung: 
Andrea Diemling  
adiemling@gmx.at 
oder 0664/39 45 910

Picknick Ruine Wartenfels

Wasser-Wunder-weg Hintersee

Streicheleinheiten

Bei den Schafen
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… die Kamerunschafe in 
ThalgauEgg kennengelernt

Die Wanderzwerge haben dieses Jahr …

Schafe sind eine Gattung der 
Säugetiere. Das Kamerunschaf 
bekommt keine dicke Wolle, 
das heißt, man muss es nicht 
scheren. Das Fellkleid ist meist 
braun mit einer schwarzen 
Zeichnung, schwarz oder ge-
scheckt. Im Winter bekommen 
sie eine dichte Unterwolle, die 
sie warmhält.

Die Muttertiere sind horn-
los, die Böcke bekommen si-
chelförmige Hörner und eine 
Mähne an Hals, Nacken und 
Brust.

Kamerunschafe bekommen 
meistens zweimal im Jahr 
Nachwuchs, oft sind es Zwil-
linge. Die Geburt ist meist pro-
blemlos, und die Mutterschafe 
brauchen keine fremde Hilfe. 
Die Lämmer ernähren sie die 
erste Zeit nur mit der Mutter-
milch, danach fressen sie wie 
ihre Eltern Gras und Heu.

Im Frühjahr waren die Wan-
derzwerge zu Besuch beim 
Moosbauern in Thalgauegg. 
Dort leben seit ca. 15 Jahren 
Kamerunschafe, ein Bock, 
sechs Mutterschafe und viele 
kleine Lämmer. 

Die Kinder hatten große Freude  
daran, sie zu beobachten, zu 
streicheln und zu füttern. 

Das Kamerunschaf
Text: Regina Radauer
Fotos: Regina Radauer und Andrea Diemling
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Von September bis Juni wurde 
im Kletterkurs fleißig für un-
sere Klettermeisterschaft trai-
niert und an der Technik gefeilt. 
Das Schönste ist immer wieder 
zu sehen, wie unsere Kids mit 
Begeisterung auf dieses Event 
hinfiebern. 

Nach nun doch langer Pau-
se war es soweit, wir konnten 
wieder eine Klettermeister-
schaft veranstalten.

Am 25. Juni um 14 Uhr ging es 
los, bei unseren Kletterkids 
war die Freude groß, ihr er-
lerntes Können unter Beweis 
zu stellen.

Es ist immer wieder bewun-
dernswert, welche Leistung un-
sere Kids bei der Klettermeis-
terschaft zeigen. Da staunten 
nicht nur wir, sondern auch die 
Eltern waren begeistert, welche 
schwierigen Routen die Kinder 
klettern konnten.

Für uns Betreuer/innen ist es 
natürlich schön zu sehen, wie 
gut alle geworden sind und 
auch das Kletterjahr somit er-
folgreich zu beenden. Natürlich 
gab es auch wieder viele tolle 
Preise und einzigartige Pokale 
zu gewinnen. Zwischendurch 
gab es auch eine Stärkung für 
Athleten und Besucher. 

10. Klettermeisterschaft 
Text: Jenny Höhfurtner

Fo
to

: J
en

ny
 H

öh
fu

rt
ne

r

Die Spannung steigt, für viele war es die erste Klettermeisterschaft
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Das fleißige Sonnwendfeuer-Team

Sonnenwende 2022 – ein gelungenes Fest

Siegerehrung bei unserer Sonnwendfeier

Voll konzentriert und hoch hinaus 
in der Kletterwand

Nach der Klettermeisterschaft 
ging es für alle zu unserer 
Sonnenwendfeier, wo die Sie-
gerehrung mit anschließender 
Grillerei stattfand.

Ein großes Dankeschön geht an 
alle unsere fleißigen und ehren-
amtlichen Helfer im Kletterbe-
trieb, die unseren Kindern und 
auch Erwachsenen so viel Freu-
de beim Klettern vermitteln.
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Startfoto Bergstation Hochwurzenbahn

Texte: Andreas R., Armin R., Christoph W.-A., Daniel W., David S., 
Jakob G., Magdalena K., Magdalena R., Martin W., Steffi P., Susanna H., 
Schurly G., Thomas S.

Gastbeiträge: Babsi, Heidi, Steffi, Hüttenwirt Mathias

Fotos: Schurly Greisberger

Tag eins

Anfang September 2022 wagten wir ein neues 
Projekt, ein mehrtägiges Hüttentrekking, quer 
durch die Schladminger Tauern mit elf Jugendli-
chen im Alter von 13 bis 16 Jahren.

Hüttentrekking für Jugendliche
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Das tägliche Kartenspiel in der Hütte

Letzter Anstieg vor der Ignaz-Mattis-Hütte

vorbei an einem der vielen Seen

erster Gipfel, der Guschen, 1.982 m

das wohlverdiente Bad nach einer langen Wanderung

Aufstieg Richtung Hochfeld

das Tagesziel noch lange nicht zu sehen
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Tag zwei

Abmarsch zeitig in der Früh 

vorbei an den Knappenseen
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in den ersten Stollen

Abstieg zur Keinprechthütte, wo wir ein Mittagessen bekamen

das gewohnte abendliche Kartenspiel

Tag drei

die Knappenbude im Zinkwandstollen
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Abmarsch am dritten Tag von der Landawirseehütte

weiter zur Gollingscharte

das wohlverdiente Essen in der Gollinghütte

Gipfelfoto am Hochgolling, 2.863 m 
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An einem strahlenden Septem-
ber-Sonnenschein-Tag mach-
ten wir uns auf den Weg nach 
Werfen, um die Eisriesenwelt 
zu besuchen. Voll bepackt mit 
Unmengen warmer Kleidung bis 
hin zu Handschuhen starteten 
wir vorerst der Sonne entge-
gen Richtung Gondel. Nach der 
kurzen zackigen Auffahrt gingʼs 
weiter zur Höhle. Ein kleiner 
Snack nach den Strapazen des 
angepampften Anziehens aller 
warmer Kleidung ging es auch 
schon los.
Mit den tollen, alten Öllampen in 
der Hand spazierten wir unse-
rem Guide nach. Viele aufregen-
de Geschichten bekamen wir zu 
hören, und jedes Mal waren wir 
aufs Neue erstaunt wie faszinie-
rend es mit der Entwicklung der 
Eishöhle einhergeht. Nach 1.400 
gemeisterten Stufen in der Käl-
te freuten wir uns auf eine kleine 
Stärkung im Dr.-Ödl-Schutz-
haus. Lustige Dohlen leisteten 
uns Gesellschaft und schnapp-
ten sich frech das ein oder ande-
re Pommes vom Teller.
Am Heimweg gab es wie im-
mer Wunschkonzert der Lieb-
lingslieder unserer fleißigen 
AV-Kids, welche die Heimfahrt 
stets mit lustigem Singen zur 
Erlebnisfahrt macht. Wir freu-
en uns schon auf die nächsten 
musikalisch begleiteten Ju-
gend-Aktiv-Tage.

Jugend-Aktiv-Tag - Eisriesenwelt 
Text: Christiane Frimbichler
Fotos: Jenny Höhfurtner

Gleich geht's los

Im Gänsemarsch unserem Guide hinterher

Schon fazinierend wie es entsteht So viel Zeit muss sein für ein Selfie

Wieder im Warmen
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Das obere Bild unterscheidet sich 
vom unteren durch 13 Fehler.

Schicke ein Foto mit den 
eingezeichneten 13 Fehlern per 
E-Mail an office.thalgau@sektion.
alpenverein.at oder per Post an:
Alpenverein ThalgauAlpenverein Thalgau
Vordereggstraße 5, Vordereggstraße 5, 
5303 Thalgau5303 Thalgau

Und Du bekommst ein kleines 
Überraschungsgeschenk!

BILDERRÄTSEL

In der letzten 
Mitgliederzeitschrift war 
eine Schobergams zum 
Ausmalen zu finden. Viele 
fleißige Kinder haben uns 
ihr Kunstwerk zugesendet 
und haben sich somit ein 
Überraschungsgeschenk 
verdient!

Vier dieser schönen Bilder Vier dieser schönen Bilder 
möchten wir Euch hier zeigen. möchten wir Euch hier zeigen. 
Danke allen für’s Mitmachen!Danke allen für’s Mitmachen!

1

2

Constantin Lankmayr, 7 Jahre

Magdalena Radauer, 5 Jahre

Paul Moder, 6 Jahre

Jakob Schmitzberger, 8 Jahre
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Zwei Wochen musste ich meine  
Bergtour auf die Glöcknerin 
verschieben bis das Wetter end-
lich passte.
Aufbruch Richtung Felseralm 
und weiter über steilen aber 
wunderschönen Anstieg, vorbei 
am großen Almkreuz zum Wild-
see. Anschließend durch ein 
großes Kar bis wir schließlich 
den Westgrat zur Glöcknerin er-
reichten.  Am Gipfel empfing uns 
eisiger Wind und ein wunder- 
barer Ausblick in die umliegen- 
den Berge. Ursula hatte zur  
Feier des Tages sogar Sekt mit-
gebracht.
Zurück zur Scharte und in Fol-
ge querten wir Richtung Pleiss-
lingkeil, die Hintere Groß-
wandspitze lag quasi am Weg. 
Immer wieder begleitet vom 
Sonnenschein, toller Kulisse und  
kaltem Wind, man merkte der 
Herbst war ins Land gezogen.

Text: Hemma Schrofner
Fotos: Rudi Schrofner

Glöcknerin – Hintere 
Großwandspitze – 
Großer Pleisslingkeil

4. SEPTEMBER 2021

Auf den Großen Pleisslingkeil 
ging es über steilen Aufstieg 
und einigen Felsstufen zum 
Gipfel, leider ohne Gipfelkreuz.

Den Abstieg wählten wir über 
den Hengst und über den Wild-
seesteig zurück zum Wildsee 
und zur Felseralm.

Almkreuz Richtung Wildsee

 Hintere Großwandspitze
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Mit Sicherheit ist der Weg auf 
den Schober einer der viel be-
gangenen Steige im Flachgau. 
Deshalb bedarf es auch einer 
regelmäßigen Wartung.
Während kleinere bzw. gefähr-
liche Schäden z. B. nach Unwet-
tern zeitnah behoben werden, 
gibt es einmal im Jahr einen 
großen Arbeitseinsatz, bei dem 
der Steig auf „Vordermann“ 
gebracht wird.
Dieses Jahr war dieser Arbeits-
einsatz am 28. Mai. Schon am 
Dienstag zuvor wurden die 
Schobergeher gebeten, Material, 

vor allem Holz für die Stufen, zu 
den bekannten Eckpunkten wie 
dem „Schaufelstiel-Eck“, dem 
„Glinserer Quergang“ oder zur 
„Weiberrast“ hinaufzutragen.
Leider hatte das Wetter am 
28. kein Einsehen mit uns, so 
mussten wir den Arbeitseinsatz 
aufgrund des Wetters mit ei-
ner Pause beginnen. Nachdem 
der schlimmste Regen nach-
gelassen hat, machten sich 20 
„Schoberhackler“ in mehre-
ren Partien daran, den Steig zu 
richten. Kalt war es, so wurde 
die Pause zur Stärkung auch 

kurzgehalten. Böse Zungen be-
haupten, das kalte Wetter war 
bestellt, frei nach dem Motto 
„Das ist ein Wetter für meine 
Knecht, arbeiten sie schlecht, 
friert sie recht“. 
Nach dem Arbeitseinsatz durf-
ten wir in der warmen Gaststube 
des Forsthauses Wartenfels ein- 
kehren und ein warmes Essen 
und kalte Getränke genießen.

Vielen herzlichen Dank allen  
Schoberhacklern für ihren 
Einsatz, auf sie ist bei jedem 
Wetter Verlass!

Text: Peter Radauer
Fotos: Rudi Schrofner

Schobersteig-
sanierung 2022

Sauwetter hält einen richtigen Schobersteighackler nicht vom Einsatz ab
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Ein echtes Original 

Unser herrlich frisches Stiegl-Goldbräu 
ist und bleibt ein echtes Original unter 
Österreichs Bieren, das seit 110 Jahren 
für unverwechselbaren Geschmack und 
unverfälschten Genuss steht.

Einsatz bei Regen

Gemeinsam sind wir stark

Mannschaftsbesprechung

Danke an Maria für die Verpflegung
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Mein Name ist Hans, ich bin 24 
Jahre alt und Tourenführer beim 
Alpenverein Thalgau. Mein Vater 
ist ein erfahrener Alpinist und 
doch schon seit längerer Zeit in 
den Bergen unterwegs. Ich ar-
beite mich gerne durch seine 
vergangenen Tourenbücher und 
Fotos und finde immer wieder 
einige interessante Touren, bei 
denen ich mir denke „Genial, 
des wü i a moi mochn!“ Doch 
schon beim Stöbern auf so man-
cher Karte, beim Durchlesen von 
neuen Tourenführern oder durch 
Gespräche mit meinem Vater 
kommt die traurige Gewissheit.
Ein paar Beispiele:
„Wegen Steinschlaggefahr seit 
Jahren nicht begehbar!“
„Friara bist do nu übern Glet-
scha gonga, jetzt is a Gletscha-
see. Do kannst entweda duach-
schwimma oder du gehst weit 
aussn umma!“ 
„Die direkte Gratüberschreitung 
über den Walterweg wird wegen 
brüchigem Gelände nicht mehr 
empfohlen.“
So sehen also die neuen Heraus-
forderungen für die junge Berg-
steigergeneration aus.
Bei meinen Touren treffe ich 
dann immer wieder auf Punkte, 
wo ich mir denke: „Ah des hob 
i bei den Fotos vom Papa a scho 
moi gseng!“
Daheim angekommen verglei-
che ich dann gerne meine gera-
de gemachten Fotos mit denen 

Der Alpinismus für junge Bergsteiger
Text: Hans Schrofner
Fotos: Hans und Rudi Schrofner

meines Vaters und stelle fest, 
dass sie zwar zur selben Jahres-
zeit aufgenommen wurden und 

der Blickwinkel stimmt, jedoch 
ein deutlicher Unterschied zu 
erkennen ist. 

„Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn 
wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissen-

schaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, 
dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in 

den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse  
nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken  
und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren 

Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern.“ Marc-Uwe Kling

Pasterze Juli 2020

Pasterze Mai 2004 
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Katrin 
Frauenschuh
Beruf: Teilzeit arbeitende 
Studentin, irgendwas mit 
Business und Management
Funktion beim AV Thalgau: 
Kletterbetreuerin bei den 
Geckos

Über mich: Irgendwas zwischen Frohgemut, Ehr-
geizlerin und Spontaneitätskanone. Meine Liebe zum 
Klettern habe ich erst relativ spät entdeckt.
So würden mich meine Kameraden beschreiben:  
Für (wirklich fast) jeden Spaß zu haben, an Sponta- 
neität mangelt es mir selten.
Diese Sportart ist gar nichts für mich: Sämtliche Ball-
sportarten. Gerüchten zufolge wurde ich zu Schul- 
zeiten oft als Letzte ins Völkerballteam gewählt …
Man trifft mich: Beim Musizieren mit der TMK  
Neumarkt, in der Kletterhalle oder einer Mehrseillänge, 
auf der Piste oder beim Tourengehen, beim Laufen 
irgendwo im schönen Neumarkt und Umgebung.
Das bringt mich total aus der Ruhe: Restdays bei 
schönem Wetter, zu wenig Bewegung, spaßbefreite 
und egoistische Menschen.
Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: Weil 
es einfach schön ist, die Begeisterung zum Klettern an 
andere weitergeben zu dürfen.
Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Schokolade 
und ein bis zwei Seiterl Bier
Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Jugend-Aktiv-Tag 
zum Max & Moritz Klettersteig in Gosau.

Kletterbetreuer
Fotos: Privat

Thomas Hauzenberger 
Beruf: Filialleiter Möbelix
Funktion beim AV Thalgau: 
Kletterbetreuer 
Über mich: Ich bin 40 Jahre 
alt, ein kleiner dreijähriger 
Zwerg und dazu die passende  
Frau an meiner Seite, ich bin 

sportlich aktiv sofern es die Zeit zulässt, sitze gerne 
am Rad oder geh auf den Berg, ansonsten sehr positiv, 
tolerant, verständnisvoll und entspannt in meiner Art 
Diese Sportart ist gar nichts für mich: Wintersport 
generell
Man trifft mich beim: Arbeiten, mit der Familie, am 
Berg oder am Radl.
Darum bin ich im Team vom AV Thalgau aktiv: Um 
schon den Kleinen den Sport näherzubringen und um sie 
dabei zu unterstützen, sich weiter zu entwickeln. 
Das darf in meinem Rucksack nie fehlen: Manner- 
Waffeln	für′n	Gipfel
Ein schönes Erlebnis mit dem AV: Jeder	Ausflug	mit	
den Kleinen, aber besonders der im Dinopark.
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Der Kletterturm liegt mitten im Zentrum von 
Thalgau und wird vom Alpenverein Thalgau von 
ehrenamtlichen Mitgliedern betrieben. 

Mit 19,80 Meter Höhe zählt diese Kletteranlage zu 
den	höchsten	im	Flachgau.	Auf	340	m²	Kletterfläche	
sind derzeit 30 Routen geschraubt in den Schwie-
rigkeitsgraden II bis IX und lassen jedes Kletterherz 
höher schlagen. Die Anlage ist perfekt geeignet für 
Kinder,	Anfänger	 sowie	Profis.	Auch	Gruppen	 (Fir-
men, Schulen, Vereine ...) sind herzlich willkommen, 
wir bitte um rechtzeitige Voranmeldung!

Hauptaugenmerk wird vom Alpenverein auf das 
Jugend- und Kindertraining gelegt. Das Jugend-
team besteht aus über 30 ehrenamtlichen Klet-
terbetreuern/innen, welche schon die Kleinsten 
(ab 8 Jahre) mit Spiel und Spaß zum Klettersport 
hinführen, bis hin zu einer ambitionierten Sport-
klettergruppe, wo Kletter- und Seiltechnik groß ge-
schrieben wird. Auch Erwachsenenkletterkurse für 
Anfänger sowie Fortgeschrittene für In- und Out-
doorklettern werden regelmäßig abgehalten. 

Informationen zu Gruppen- und Kursangeboten 
sowie Schnupperkletterterminen unter: 
www.alpenverein.at/thalgau
Bei Interesse an Kletterkursen bitte Email an 
klettern.thalgau@sektion.thalgau.at

Kletterturm Alpenverein Thalgau
Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 20 
5303 Thalgau 
Kontakt: Jenny Höhfurtner
Telefon: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.thalgau.at
Web: www.alpenverein.at/thalgau

Öffnungszeiten: 
Montag, 19.00 bis 22.00 (Oktober bis April) 
Freitag, 19.00 bis 22.00 (November bis März) 
In den Weihnachtsferien und an Feiertagen geschlossen.
Klettermaterial gegen Leihgebühr verfügbar 

Unsere Kletteranlagen

Kletterhalle

Kletterturm

Eröffnet 2010
6,50 Meter hoch
58 m² Kletterfläche
12 Routen, Schwierigkeit II bis VII
Adresse: Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 22, 
5303 Thalgau

Eröffnet 2012
19,80 Meter hoch
340 m² Kletterfläche
30 Routen, Schwierigkeit II bis IX
Adresse: Ferdinand-Zuckerstätter-Straße 20, 
5303 Thalgau

Kletterturm

SCHNUPPERKLETTERN

Anmeldung erforderlich bei Christiane und Katrin 
Frimbichler. Telefon: 0664/4824126 
Email: schnupperklettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Preise: Kinder € 3,00/Erwachsene € 5,00,
jeweils Samstag von 8.30 bis 11.00 Uhr

Samstag, 14. Jänner 2023
Samstag, 4. Februar 2023
Samstag, 18. März 2023
Samstag, 15. April 2023
Samstag, 6. Mai 2023
Samstag, 10. Juni 2023
Samstag, 21. Oktober 2023
Samstag, 18. November 2023
Samstag, 2. Dezember 2023
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Unsere Kletterkurse 
2022/2023

KLETTERSPATZEN

CHAOSTRUPPE

SPORTKLETTERN INDOOR & OUTDOOR 

GECKOS  

KLETTERSPATZEN
8 – 10 Jahre, Kletterhalle Mittelschule
Ziel: Kletterschein Toprope
Betreuer: Diana Polacek, Andrea Erhardt, 
Markus Huber, Andreas Staudacher und 
Werner Schintlmeister

GECKOS
9 – 11 Jahre, Kletterturm Volksschule
Ziel: Kletterschein Toprope und erste 
Übungen zum Vorstiegklettern
Betreuer: Jenny Höhfurtner, Katrin Frauen- 
schuh, Magdalena Mieser und Thomas 
Hauzenberger

SALAMANDER
10 – 12 Jahre, Kletterturm Volksschule
Ziel: Kletterschein Indoor
Betreuer: Erich Winkler, Christoph Kittl, 
Michele Volpe, Verena Helminger und 
Christina Iglhauser

CHAOSTRUPPE
10 –14 Jahre, Kletterturm Volksschule
Ziel: Kletterscheine Toprope und Indoor
Betreuer: Schurly Greisberger und Robert 
Wörndl-Aichriedler

SPORTKLETTERGRUPPE
ab 13 Jahre, Kletterturm Volksschule und 
Kletteranlagen im Freien
Ziel: Kletterschein Outdoor und Kletter-
technikverbesserung
Betreuer: Roland Hold und Jenny Höhfurtner

SPORTKLETTERN INDOOR & OUTDOOR 
(alle weiteren Details sind im  
Ausbildungsprogramm	zu	finden)
Betreuer: Roland Hold und Jenny Höhfurtner

SALAMANDER

SPORTKLETTERGRUPPE
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Outdoor-Ferienprogramm von Juli bis September 
für Kletterkinder ab acht Jahre 

Anmeldung und weitere Info bei Jenny Höhfurtner
Telefon: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.thalgau.at
Web: www.alpenverein.at/thalgau

NEU! 
Sommerklettertage 
Plombergstein/St. Gilgen
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50 Jahre - 
50 Gipfel
Am 15. August 2022 wurde anlässlich  
des 50-jährigen Jubiläums des 
Alpenverein Thalgau zum „50-Gipfel-
Treffen“ aufgerufen.
Die Mitglieder des Alpenverein Thalgau 
bestiegen an diesem Tag selbständig 
verschiedene Gipfel und sendeten ein 
Gipfelfoto ein. 
Die besten drei Fotos wurden 
am 19. November 2022 bei der 
Jubiläumsveranstaltung prämiert.
Ein Best-of der eingesendeten Fotos sind 
hier zu bewundern.

Wir bedanken uns für die zahlreichen 
schönen Gipfelfotos! 

Impressionen 

Gschaider Franz und Elisabeth, Holzeck

Reiter Daniela, Großer BarmsteinSchrofner Hans, Übertsberger Teresa, Werfner Hochthron



67

Berner Susanna und Thomas, 
Gipfel auf Karpathos

Eckschlager Hanni und Seiser Pia, 
Kleiner Schönberg

Familie Diemling und Familie Kühleitner,
Bleckwand

Gruber Karoline, Schafberg

Familie Wörndl-Aichriedler, 
Vale Grande, Portugal

Greisberger Marlene, 
Kolomanskirche Thalgauberg

Fenninger Maria und Alois, Schmittenstein

Frauenschuh Katrin, Acatenango, Guatemala Greisberger Mario, Brunnkogel Polacek Diana, Kriz, Slowenien
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Erste-Hilfe-Grundlagen 
im Bergsport
unter der Leitung von ausgebildeten 
Rettungskräften
Samstag, 26. August 2023

Andreas Staudacher
Tel.: 0650/6218349
E-Mail: staudacher.andreas@gmx.at
Anmeldung bis 23. August 2023

Intensivkurs 
Plaisirklettern Outdoor    
Freitag, 12. – Sonntag, 14. Mai 2023,
Freitag Mittag bis Sonntag Nachmittag    

Erwin Lenz
Tel.: 0664/6444022

Christian Monz
Tel.: 0650/3250147
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Anmeldung bis 7. Mai 2023

Start Sportklettern Outdoor
für Erwachsene
wöchentlich 
(acht Abende von 19 bis 21 Uhr)
Mittwoch, 10. Mai 2023

Jennifer Höhfurtner  
Tel.: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at
Anmeldung bis 1. Mai 2023

Gletscher-Basiskurs
Freitag, 30. Juni – Sonntag, 2. Juli 2023

Thomas Schruckmayr, Markus 
Schintlmeister, Rudi Schrofner, 
Schurly Greisberger

E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 31. Mai 2023

Start Sportklettern Indoor  
für Erwachsene
wöchentlich 
(acht Abende von 19 bis 21 Uhr)
Mittwoch, 20. September 2023

Jennifer Höhfurtner  
Tel.: 0676/9578599
E-Mail: klettern.thalgau@sektion.
alpenverein.at 
Anmeldung bis 15. September 2023

Klettersteig-Basiskurs 
für Anfänger 
Sonntag, 23. April 2023

Diana Polacek  
Tel.: 0664/88684915
E-Mail: diana.polacek@gmail.com 
Anmeldung bis 16. April 2023

Mountainbike-Kurs 
für Jugendliche 
an vier Nachmittagen 
Freitag, 5. Mai 2023
Freitag, 12. Mai 2023
Freitag, 26. Mai 2023
Freitag, 2. Juni 2023

Christoph Klug
Tel.: 0676/3152607
E-Mail: teilnahme-avthalgau@gmx.at
Anmeldung bis 1. Mai 2023 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
bei Kletterunfällen 
unter der Leitung von 
ausgebildetetn Rettungskräften
Samstag, 23. September 2023

Andreas Staudacher 
Tel.: 0650/6218349
E-Mail: staudacher.andreas@gmx.at 
Anmeldung bis 18. September 2023

Schitechnik im Gelände 
Sicher und zügig im Gelände 
unterwegs
Samstag, 23. September 2023

Birgit Ebner  
Tel.: 0664/5324710   
E-Mail: BirgitEbner1@gmx.at  
Anmeldung bis 28.Jänner 2023

Alpine Ausbildungen 2023
STOP or GO – Theorieabend
für alle Teilnehmer des 
Praxistages verpflichtend
Donnerstag, 5. Jänner 2023

STOP or GO – Praxistag
Freitag, 6. Jänner 2023

Markus Schintlmeister 
Tel.:  0676/82468240 
E-Mail: markusschintlmeister@gmail.com
Anmeldung bis 2. Jänner 2023

Wir freuen uns auf Deine 
Teilnahme bei den 

Alpinen 
Ausbildungen 
2023

Gletscher-Basiskurs Klettersteig-Basiskurs LVS-Kurs
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Notfall Lawine – Theorieabend
für alle Teilnehmer des 
Praxistages verpflichtend
Freitag, 13. Jänner 2023

Notfall Lawine – Praxistag
Samstag, 14. Jänner 2023

Thomas Schruckmayr 
Tel.: 0664/1449988 
E-Mail: thomas.schruckmayr@gmail.com
Anmeldung bis 12. Jänner 2023
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Interessant zu wissen – FAQ
Was ist zu tun, wenn ich mich bei einer  
Wanderung/Schitour verletzt habe?
Mache eine Schadensmeldung, auf 
www.alpenverein.at/versicherung	 fin-
dest Du die verschiedenen Formulare 
dazu. Das ausgefüllte Formular muss 
mit sämtlichen Original-Unterlagen (z. B.  
Rechnung von Bergekosten) per Post 
an folgende Adresse gesendet werden:
 
KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck

Meine Mitgliedsdaten haben sich  
geändert, wem gebe ich Bescheid?
Registriere Dich auf mein.alpenverein.at, 
um Deine Daten selbst zu aktualisieren 
oder schicke eine E-Mail an Maria Klug: 
office.thalgau@sektion.alpenverein.at 

Ich möchte die Sektion wechseln 
oder meine Mitgliedschaft beim  
Alpenverein kündigen, wie gehe ich 
hierbei vor?
Schreibe eine kurze E-Mail an Maria Klug: 
office.thalgau@sektion.alpenverein.at
Willst Du nach Thalgau wechseln oder 
von Thalgau zu einer anderen Sektion, 
Maria organisiert gerne den Wechsel 
für Dich.

Eine Kündigung der Mitgliedschaft 
kann zum 31.12. eines jeden Jahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Monaten (also bis 31. 10.)  
erfolgen (siehe Sektionsstatuten). Bitte 
melde Dich rechtzeitig per E-Mail!

Wer muss keinen Mitgliedsbeitrag 
bezahlen, und wie werde ich vom  
Beitrag befreit?
Kinder oder Jugendliche (0 – 18 Jahre) 
in Familie
Junior oder Student (19 – 27 Jahre) in 
Familie

Voraussetzung für eine beitragsfreie 
Mitgliedschaft ist, dass beide Elternteile 
oder alleinerziehende Alpenvereinsmit-
glieder derselben Sektion sind. Für  
Jugendliche ab dem 19. Lebens-
jahr muss jährlich ein Ausbildungs- 
nachweis an die Sektion übermittelt 
werden.

Ich habe eine Frage und weiß nicht, 
an wen ich mich wenden soll, wer 
kann mir weiterhelfen?
Sende eine E-Mail an Maria Klug:  
office.thalgau@sektion.alpenverein.at.  
Sie leitet Deine Frage gerne an die  
richtige Person weiter.

Was muss ich können, um bei einer 
AV-Tour teilnehmen zu können?
Das Tourenprogramm ist sehr umfang-
reich, grundsätzlich ist für jeden etwas 
dabei – jung oder alt/Anfänger oder 
Profi/Familien/Kinder,	Jugend	….
Such Dir eine Veranstaltung aus, melde 
Dich beim Tourenführer/in, und infor-
miere Dich am besten direkt.

Ich möchte ehrenamtlich mithel-
fen, an wen kann ich mich wenden? 

Klettern: Jennifer Höhfurtner: 
klettern.thalgau@sektion.alpenverein.at
0676/9578599
Tourenführer: Thomas Schruckmayr: 
alpinreferent.thalgau@sektion. 
alpenverein.at 
Tel.: 0664/1449988
Jugendteam: Schurly Greisberger: 
jugendteamleiter.thalgau@sektion.
alpenverein.at 
Tel.: 0664/2823788
Berichte für die Schobergams:
Maria Klug: office.thalgau@sektion.
alpenverein.at

Ab wann kann mein Kind bei einem 
Kletterkurs mitmachen?
Die Kletterkurse sind für Kinder, die 
Mitglied beim AV Thalgau sind, ab 
acht Jahren. Zum Schnupperklettern 
kann jeder kommen, auch ohne Mit-
gliedschaft. Anmeldung erforderlich 
bei Christiane und Katrin Frimbichler: 
0664/4824126 oder schnupperklet-
tern.thalgau@sektion.alpenverein.at

Wann ist der Kletterturm geöffnet?
Montag, 19 – 22 Uhr (Oktober bis April)
Freitag, 19  –  22 Uhr (November bis März)
In den Weihnachtsferien und an Feier-
tagen geschlossen. Gruppen nur nach 
Voranmeldung! Klettermaterial gegen 
Leihgebühr verfügbar.

Änderungen zu den Öffnungszeiten 
werden auf der Homepage www.alpen 
verein.at/thalgau sowie im News- 
letter, auf Instagram und Facebook be-
kannt gegeben.
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UND SO GEHTS:
Sie legen an der Kassa Ihren aktuellen 
Alpenvereins-Ausweis und Ihre iko Karte vor und 
wir ziehen Ihnen den berechtigten Sofortrabatt vom 
Warenwert ab.

15%  Rabatt auf nicht reduzierte 
Sportartikel und corratec Räder. (ausgenommen E-Bikes)

10% Rabatt auf nicht reduzierte E-Bikes, 
GPS / LVS-Geräte, Uhren, ABS-Rucksäcke, 
Heimtrainer, Schlitten und Kinderanhänger.
Inkl. aller Rabatte & Nachlässe. Irrtum vorbehalten!

MITGLIEDERMITGLIEDER
ERHALTEN 
BEI IKOIKO BIS ZU

Fotos: Salewa / Ortovox

IHR BIKE & BERGSPORT 

SPEZIALIST IN DER REGIONImpressum

DIESE ZEITSCHRIFT 
FINDET IHR ONLINE AUF 
WWW.ALPENVEREIN.AT/THALGAU

und kann kostenlos nachbestellt werden. 
Melde	Dich	beim	Office:	
office.thalgau@sektion.alpenverein.at
Tel.: 0677/61048532 (montags 18 – 20 Uhr) 


